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Vorwort

Dies ist der letzte Band des handschriftlichen Nachlasses von Kant.

Er trägt den Untertitel: Vorarbeiten und Nachträge. Darunter sind

solche Manuskripte zu verstehen, die sich auf gedruckte oder geplante

Schriften Kants beziehen. Genau genommen gehörten schon die Bände

XX, XXT und XXII zu den Vorarbeiten und Nachträgen, besonders

aber Band XX. Warum er mit Band XXIII nicht zusammengefaßt

werden konnte, sagt die Einleitung. Sie unterrichtet auch über die

Schicksale der Manuski'ipte, über die Wiederaufnahme der Bearbeitung

und über die notwendig gewordene Änderung der Editionsprinzipien.

Selbst in der vorliegenden unvollkommenen Gestalt hätte der Band
nicht veröffentlicht werden können, wenn sich nicht die Deutsche
Akademie der Wissenschaften zu Berlin entschlossen hätte, die

Kantausgabe, wie auch andere Ausgaben der ehemaligen Preußischen

Akademie der Wissenschaften, zu übernehmen und zu Ende zu führen.

Obzwar dies der Schlußband des handschriftlichen Nachlasses ist, wird

die Kantausgabe selbst erst abgeschlossen und voll benutzbar sein,

wenn auch der auf zwei Bände berechnete Index der Druckschriften

und des Nachlasses vorliegt.

Dem in der Einleitung Ausgeführten habe ich sachlich nichts

hinzuzufügen. Mein wärmster Dank gilt Herrn Prof. Dr. PaulMenzer,
der sich als außerakademisches Mitglied der Kantkommission für die

Weiterführung der Kantarbeiten eingesetzt und trotz seines hohen

Alters unermüdlich mit Rat und Tat die Fertigstellung dieses Bandes

gefördert hat. Für die Ergänzungen zum Briefwechsel und die dazu

gehörigen Erläuterungen zeichnet er verantwortlich. Die Korrekturen

und Revisionen des übrigen Textes hat er mitgelesen, den Anmerkungen
mehrere Konjekturen (durch M. bezeichnet) hinzugefügt und alle wich-

tigeren Fragen des Textes und der Texterläuterungen mit mir durchge-

sprochen. Zu danken habe ich ferner dem Vorsitzenden der Kantkom-

mission, Akademiemitglied Prof. Dr. Fritz Härtung. — Für ihre

wertvolle Mithilfe bei der Feststellung von Zitaten bin ich Fräulein

cand. phil. Margot Bucklisch-Lichtenrade zu Dank verpflichtet.

Berlin-Lichtenrade, den 26. August 1955

Gerhard Lehmann

MAR 1 9 1968
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LBID31 RI 288—293

Erste Seite

^ole C feine ^ro|)ortioTxirte <gö^e ber 0tettf)en f(ü^igen 3D^Q^e l)ai

bie if)r bo§ g(ei(f)gert)icf)t f)alten formte inbem meit gefef)It ba^ fie unter

5 bem ^ole nur um ben 28 1^" tljeil f(einer fet)n foHte at§ fie in B ift (fo

mic e§ bie ßentrifugatfraft erforbert) ba[e(b[t üietmef}r gar feine [cl)ätibare

^öf)e I}nt. ^nbeB luirb mirf(id) bie ffüfeige Dberffäcfie ber ©rbe burd) bie

bon ber 9lrf)fenbref)ung ficrrüljrenbe ^(bmcidiung ber 9?id)tnng ber

(Sd)meerc im ailtttetpunfte C btefe e((t^tifd)c ^ngur befjalten nnb'gmar
10 ofinbefdjabet ben Ökfe^en bey öieid)gemid)t?^, benn meit bon bem ^olar*

^unft c anfangenb bie mdjre ^origontottinie bie nem(id) gegen alte xxdy

tungen ber ©djtoccrc [enfred}t iftgerabe in berSinie bc fortgef)t unb bei)

bem aeqnator im ^uncte B oufljört fo mirb meit bie Sinie BD in %n-
fef)ung be§ f)atben ©rbburdjme^ers BA nur [cljr ftein ift luenn man au§

15 bem puncte D eine ber obern (Sttipfe paraltete Sinie DE §ief)et bie

mare mQgrcd)te be§ ^uncte§ D au§gered)net nljo ift ber punctE um
bie ßinie cc über ber SBaogredjten be^ ^unct^D erljobcn meit nun ec
ber Sinie BD betjna^e gleid) ift fo mirb meif glü^igfeiten meldje eine

gleid)c ."göbe r)aben einanber "^a?:) gleid)gemi(^te (eiften bie ffü^ige 3J?aterie

20 in C ber mit ber in B in genauem öieid)gcmid)te fcl}n.

4 baf5 siutt: bay 10 KommapunM. 15 /^kljct übergeschriehen: au\ bkin
bie ^Jlbioeidiung ber ÖJraoitaetf^ridjtung eben biefelbe al§ in ber ober[ten fei)n fotglid)

muf5 biefe Sinie DC allentlplben perpenbicular fetjn 20 fet}n. Aa: S)iefe-5

gefd]ief)et nun alfo tuenn bie innere tugel DAC fe[t i[t. ©teilet nun fie jid) aber aU
aufgetöfet unb flüfeig üor fo änbert fid) I)ierburd) bie gigur ber Dberflödje gar fel}r.

®enn luenn man mit bem fleinen radio AF ben ©irfel FG befd]reibet fo ift auf
biefem bie 9(tnieid)ung ber 3?id)tung ber Sdimecre in ber nad) bem iltittetpunct

jielenben fiinie Heiner ahi m ber mit bem radio A D befdjriebnen glädie maaf3en
üermöge ber für mid) angenommenen S^ugcnianifd^en .^ijpotljefe bie Sdjmeere in bem
^nncte F ber in D gleid) bie centrifugalfraft aber meil Heiner nemtid) gegen ben
in ber <QÖi}e AD ift tnie FA: AD fotglid) and) bie sinus ber 5Unueid)ung'5nnnfcI

gu ben sinibus ber ^tbmcidjungsminfel in ben obcrn «ugelfläd)en alfo oerIjaUen.

9afo luirb bie tillipfe H G meldje ba6 inmcnbige ©pljaeroib burd) bie ^?lbuicid)ung ber

®rabitaet?rid)tung menn man eg atlein betrad)tet annimt nid)t ber äufjern fpt)acroibi=

fd)en Dbcrfläd)e parallel fonbern ber punct H niebriger baä ift mciter oon B entfernt

fetin al§ ber punct G oon C ift. unb biefcc* mufs bon allen intnenbigen 3-igurcn unb
jmar um bcfto mel)r je Heiner il)r radius ift gelten, .sjieraua folget nun unmittelbar

bafj alfo bie burd) unb burd) ftüffige (frbe burd) bie neben ber 5(difenbrel)ung oeränberte

rid)tung ber gdjiüecre allein nid)t bie f^igur erf)alten tonne bie mir in bem oorigen

2(bfd)nitte gefunben l)aben ob fie jiuar innner beftrebt ift il)re Cberfliidje in biefe gtel»

lung äu bringen lüeil nemlid) bie flüf^igenvolumina unter bem aeqvatoroon »regen ii)xex

gröfjern 4uil)e unb folglid) aud) gröfjern gd)meere ober bie in ber ?ld)fe menn man
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Zweite Seite

©tefeS gefcE)ie!)et nun tüenn bie innere Singet ADC feft i[t. ^af^t

un^3 aber bie gan^e Grbma^e a^3 ffü^ig gebenfen unb inmenbig eine

Sinie HE befcE)reiben tt)elcf)e bie bon bem pnnctE in ber 9((i)je §um
^uncte H gel}enbe iüoagredfite Sinie i[t gegen bie bie 9^i(i)tungen ber 5

(S(i)lüeere ouf biefer £)berfläd)e oUentfialben jen!recf)t gcf)cn. S^öeil nun

in ber§ugenianif(i)en§^potI)eie bie(Sd}lüeere in dien entfenmngen öom
mittelpunctc gteid) bie centrifugotfraft aber fotglid} aud) a((e burd} biefe

berurfadjte 5(btreid)ung ber ©robitaetsriditung mit '3)i[ton^en üom
9[RitteIpuncte obnimt \o niu^ ba§ f)ieburd} erzeugte Heinere @pf)aeroib 10

eine geringere SIbpIattung befommen in ber h<x^ ^^erf)ältni^ ber ®urd)=

nieder AE, AH Heiner i[t al§ gtüifdien AC unb AB unb gmar in bem^

felben SJ^afee Heiner al§ AH fid) berf)ält: AB.

bietüeit aber tt)enn man c§ genau nimt bie 2Saagred)te be§ puncto

D h)eld)e in E auff)ört bon ber Dberften 2®aogred}ten BC in alten Runden 15

mirHid) nid)t gteid) lucit entfernt fonbern bie ^öl)t ec Heiner a[% BD i[t

(metdjer Unterfdjieb jonbertid) otöban größer iDirb tüenn man ^i^'it SBaag=

red)te Sinie eine§ bem ajlittetipuncte nät)eren ^uncteö E in ber aye §iei)t

n)etd)e in H ben biameter be§ aeqbator§ burd)fd)neibet) [0 t[t bieSinie BH
größer at§ GC fotgtid) aud) bie i^öf}e bie ber ^unct B beö aeqbotor über 20

bie Söagredjte be§ ^ot§ F t)ot größer ol§> bie §öt)e bie ber ^unct c in ber

oje über eben biefe 3Saagredite fättt atfo mirb ba§ ftüffige (5pt)aeroib

nidjt in biefer ^ignr burd) bie bto^e 9?id)tung ber (Sd)lüeere im Ötcid)=

getüidjt bteiben fönncn menn nidjt gugteid) bie centerftiefraft tt)etd)e bie

©djiueere ber ftü^igcn volumina BH gerabe in bem grabe berminbert 25

als fie burd) bie ©d)iefe ridjtung ber örabitaet tänger geiuorben ba§

©teid)gett)id)t bötlig beftimmete. ')i&d\ nun bie g-igur bie bie £)berflöd)e

nad) SJiaafjgebung ber örabitaetSridjtungen an5unet)men bemüt)et ift

ein bert)ättni^ be§ biameter beö aeqbator§ ^ur aje lt)ie 578 : 577 mit

fid) füt)ret fie aber nidjt erf)atten !an e§ fet) bcnn '^o!^ burd) bie center= so

ftiet)fraft äugteid) bie ©(^meere ber ftüffigen volumina im biameter

bes aeqbator um ben 578*^" Streit berminbert mirb tüz{6:)t§> aud} mirHid)

nemlid) annimt ba§bie©d)tüeere nirgcnbvburd) bic(IenteriIieI)fraftgeid)tPäd)etiPorben

immer jinfet inbe^ 'üa'^ bie 9Jcateric öon ben ^^olen ju bem aeqvator eilet ben '!|>Ia|j ber

gejunlenen materie lüieber gu erfüllen. '3^iefeö mürbe ebenfo mie bie üorigte i5i)|jotf)eie

einen cir!eImäBigen Umlauf ber SJcaterie in ber flü^igen Wla\\t ber ©rbe aber in ber

öorigen entgegengefe|ten ridjtungjumege bringen. Az. 2—13 2)iefe:3 — AB. s.-Z.

an Stelle des 6-Passus der ersten Seite. 14 Durch Zeichen: + mit der ersten

Seite verlunden. 19 Schlußklammer fehlt. 29 eine statt: ein 32 578 Stjeil
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Qe\ä)k^et, unb weit gegentljeiB bie burä) öermiiiberung ber ©c£)tt)eere

burd) bte centerfliefjfraft ob fte g(etcf) §u einer berfängerung bc§ neqöator§

um ben 578tett Sljcil in bem flüffigen |]u[tanbe ber (ärbe §u gelangen

beftrebt i[t bennod) ni(f)t bagu gelangen fan tuofern nid)t bie 9iicf)tung

5 ber (3cf)lt)eere guglcid) in bem 9Jlaa^e al§ tüir eg gefunben fjoben gegen

ein foMjeg ©)jf)oeroib [cn!red)t trirb, [o finben mir eine munbern^mürbige

3ufammen[timmung groetjer gan^ berfdjiebener unb au§ gar ntcf)t bon*

einanber abpngenben principiis f)errüf)renber ©rünbe bie mit einanber

einftimig fet)n eben biefelbe ^igur ^u be[timmen.

10 Dritte Seite

^iefeg gefc^ie!)et nun ober nur bei) boran§[e^ung ber ,f)ugeniani=

fcE)en §t}potf)e[e ha\] bie (Sd)meere in bem innern ber (5rbe in alten 3Seiten

bom ü)JiitteI|)unct gleid) imb immer gegen benfetben |)unct gerid)tet fe^.

^lan l)at aber Urjad)e nad) ben überäeugenben (Sntbedungen be§ sietüton^

15 bon ber attraction bereu Pliänomenon bie (Sdjmecre i[t an biefen bel)ben

§l)^otf)efen §u jmeifelu. SBenu mir e§ nun borje^o nur al§ einen mög-
Iid)en ^ati anfefjen ^a^ bie (Sd)mcere in bem innern ber ßrbma^e mit

ben (Entfernungen bom SJlittelpuncte obuimt mirb e§ merti) fetjn an^u-

merfen ha^ meit bie centerftiefjfraft bet) ber 5(nnät)erung gum SO^ittel-

20 ^uncte in eben biefem ä^erf)äüniffe fteiuer mirb ai§ bie [djlDere bie

aJiaterie in allen |3uncten be§ ®iameter§ be§ aeqbatorg B einen gleichen

%^cii ber ©djmeere nemtid) ben 289**^" X'ijeil bertiere folg(id) allein burd)

ha§> (yteid)gemid)te in bem ftü^igeu ^uftan^e merbe eine foId)e 9(b=

|)Iattung anjunel^men bemüf)et fet)n ha ber :^atbe ®urd)meffer be§ aeqba=

25 tor§ 3u ber f)atben aje uid)t mie 578 §u 577, fonbern mie bie burd) bie

centerftiefjfraft über ber £inie berminberte ©djmeere ^u ber ©djmeere

unter bem ^o( ha^$ i[t mie 289 : 288 bert)atten. SSenn tuir nun I)iebe^ uod)

fo tauge bie urfprüngtidjc örabitaet innen gegen benfelbeu mittet|)unct

gieteub aimel)men [o mirb in bie[cnt ^atte bie gigur meld)e bie abiüei=

30 d)ung ber 9iid)tnng ber ©d)meere burd) bie 3(d)[cubrct)ung bc[timmet fo

mie bor^er ein bertjältni^ bon 578 : 577 feftfetien innmffen ba^jenige U)a§

bie größere berlängcruug ber Entfernungen bom 9Jättetpunct §u ber-

grö^erungen ber 9lbmeid)ung§ Binfet bermittetft beg centrifugat-

fd)munge§ tfjut taut ber ber 5Iumcr!ung (oben num. X) at§ unerfjeblid)

35 tueggutafeen ift. §ierau§ ert)ettet ha^ in biefem angenommeneu gatle

bie burd) ha§ ®teid)gemid)te angenommene Dberftädje uidjt bie mafjre

6 Kommapunkt. 22 289 £f)eil 25 Kommapunkt.
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§ori§ontotf{äcf)efet)n!anfo:tbern unter bemaeqüator um bcu 578'"' Xf}cil

über bie waijic SBagrecf3te hc?-' ^ol^ crl)öf)et [cl)n iuerbe. 3S:Idie§ ob e§

gleitf) einen ^atl betrift ber nur ber §ä(fte nacf) mit ber Statur über=

cinftimmenb angenommen 'ijalh aber erbicf)tet i[t fo tüerben tüir in fotgen*

bem fiubeu ba^ e§ nüWid) ift bcnfclben augemerft gu f)aben. 5

(änb(id) mu^ uod) bemerft mcrbeu ha'^ in ber :pur §ugeuiouifcf)cn

§t)potf)efe bie ©rbe eben biefelbe bemiefene ^igur annimt if)re SJiaterie

mag im ffüffigen (Staube burcf) unb burcf) üou gleidier [^ecififdier

©d)tt)cerc ober gegen ben 931ittefpunct tjin bidjterer art fet)u menn fie

nur in gteid)en 3Beiten üom 9}^ittetpvmct gleid) bid)t j'et)n U)c(d)c§ oljue 10

©djluierigfeit nad) bem Oorigeu cin5u[el}eu ift.

IIP" 9Ib[d)nitt üou ber f^igur bie bie Grbe ^ufolgc

bem 9^ett5toni[d)en Se!)rbegriffe bou ber 5(ttractiou annimt.

^ag mcfentlidje in ber 2:f)eorie bc§ 9^emton§ in jomeit fie bie ^^igur

ber (£rbe betrift ift bicfe§ ha^ bie ©djlueere uid)t§ auber§ ift ai§> basrefultat 15

ou§ ber 9tn§iel}uug aller 2;^eile be§ ganzen (5rb!(umpen§ lt)eld)e mit

gefomter ilraft aber in umgefct)rtem SSerf)äItni^ beg Dbabrate§ber(Snt=

fernuugcn iljrc 2Bir!ung ausüben.

Vierte Seite

5(u§ biefem Se!)rbcgriffe ftic^en brel) .^-^aulitpuncte lueldie bie 20

S^Jemtonianifdie Grbfigur üou ber .^")l)egianifd)en djarocterifirt. 3 ha'i^

e§ auf bie ^igur ber ©rbmaffe anfommc nad) mag bor einer 9tid)tung

bie auy ber bereinigten attractiou atfer 2;f}ci(dicn beö erbf(umpeu§ ent=

fl^ringenbcn (3d)mecrc febe menu felbige fugetformigt ift fo geljet bie

birectiou nad) bem 9JlitteI^uuct I)in ift fie aber abge:plattet fo tt)eid)et 25

bie 9^id)tung ber (Sd)n:)eere bou fcner Sinie ab in aden orten bie 3mifd)en

bem aeqbator unb ben ^olen begriffen fcl)u. 1. ^afj in bem iuuern ber

ßrbe bie (3d)tt)eere Heiner at§ auf ber £)berftäd)e fct) unb in berfelben

tüenn if)rc ^id)tigfeit al(entl)a(ben gleicb ift nad) bem ^iserbä(tnif3 ber

ßntfernungcn oom il^ittelpuncte abiu^f)me 3 ^a^ aufserbalb ber Grb= 30

fuget bie attractiou ober bie burd) fie berurfad)te (5d)tDeere nad) bem

Umgefef)rten ^erf)ältniffe ber ^^ ber Entfernungen abiu^time

1 578 Sf)eil 9 gegen 3Jhtte(punct (R.) 15 nirf)t anber^ 21 3 aus 1

verändert (R.) 2-1 jcbe //es; get)t ? inen s/cj<;; tucnn (R.) '21 \. ans 2 nachträglich

verändert (R.) 29 ber S>crf)äUni'S ber 30 3 in 2 zu verändern vergessen ? (R.)
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2)er S3cgri[f be§ Hugenus f)ot 3 biefen qan^ eiTtgegertgefe^te ©ruTtb=

[ätie 1. ba|3 bic @d)JDeere gegen benfelben 9J^itteIpunct I)m§iele bic gigur

ber ßrbe fct) tt)eld)e fic wölk. 2. ba^ fie in bem tnnern ber (SrbniQ^e

fotüo!)! aU and) 3^'^"* au^crf)db berfelben in allen Entfernungen bom

5 gjlittelpnnct gicirf) fet).

3ufo(ge bent ersten üon biefen 3 Runden unb unter ber §t)|)o=

t:^efe ber bnrdjgängig gteid^förmigen ^icf)tig!eit ber flü^igen erbma^e

n)ürbe nad) ber numero X be§ borigen abfd)nitte§ bie ©rbe burd) bog

gteidigetüic^t ein tierljättni^ be§ oeqbator^mefferS §ur I}alben 5td)fe tt)ie

10 289: 288 annef)men.

ßufolge be§ 2*^" ^uncte§ tt)eit bie S(n5ief)ung mit ben Entfernungen

öom aJJittelpunct be§ (S^'t)aeroib§ obnimt fo beerben bie StJlaterien in ber

^Iäd)e be§ oeqöator§ menn fie um ber gefe^e be§ ®teid)gemid)t§ mitten

meiter t>on bem SJättetpuncte entfernet merben at§ bie in ber 5(d)fe qu§

15 biefem ©runbe ttod) über bo§ ma§ fie megen ber Eenterftiet)fraft teid)ter

gemorben finb nn it}rcr (Sd)meere berminbert fotgtid) au§ biefer Urfad)e

ber 2)urd)me^er be§ acqbator?^ nod) länger merben al§ e§ ot)ne bicfe§

^rinci^ fet)n mürbe nemtid) er mirb fid) mie ^f^emton ermiefen I}at gu

ber ac^fe mie 230 : 229 beredten.

20 Bufotge be§ 3*''" ^uncte§ aber mu^ bie 9fltd)tung ber ©djmeere fid)

gugleid) mit ber ^igur bie bie Erbe annimt änbern menn man and) gleid)

bagjenigc fotange bet)feite fe^et ma§ bie (Sd)mung§!raft ber 9(d)fen-

bemegungen nad) bem l*''" 9(bfd)nitt in ber gfttdjtung ber (5d)meere

beftimmt 3Benn mir nun fe^en ba^ bie 9tid)tung ber 9(n5ief)ung gegen bie

25 f^Iädje be§ nad) bem big:^erigen erzeugten fp^aeroibö fenfredjt fet) (mie

mof)I fie e§ nid)t bottfommen fet)n !an) fo mufe über biefe natürtid)e

abmeid)ungen bon ber nad) bem 9}iittetpunct jietenben 9^td)tnng nod) bie

9tbmcid)ung fomcn bie ber Ecntrifugatfd)mung nad) bem erften 9tb-

fc^nitt eine 3tbmeid)ung bon biefer ©en!red)tcn rid)tung berurfad)t.

5 Der mit dem Zeichen: + versehene Absatz steht ganz unten auf der Seite

wie eine Anmerkung (R.) 13 Uien ift 18 lüie 311 9?eiüton (Druckfehler R.?).

29 eine ^Ibtoeid^ung zu streichen? (Ct.)
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Zweite Seite

^d) fjobe mir einen SSorn^ntf Qewä^et weläjei fornof)! oon ber (Seite

feiner innem (5ci)rtiierig!eit al§ ber bon feiten ber rctigion nur tt}enig

5 Hoffnung §u einem guten (ärfolge öerfpricf)t. 2)a§ ft)[temotifd)e in bem

ganzen Umfang ber ©djöpfung gu entbeden u. bie S^erbinbung aller

SSeltorbnungen mit einem pt)iIofopi)ifd)en 5Iuge p überfeljen, bie $8il=

bung ber SSeltför^er unb alte Drbnung in i:^ren SSemegungen unb bie

(Bdpn^eit ber ganiicn 3^atur auf eine medjanifdje 9{rt gu crftären fd)einen

10 föinfidjten §u fel)n baran bie menfd)tid}en gäl)ig!eitcn nid}t gelangen

merben. 3Son ber anbern feite broljet bie 9ieIigion mit einer fet)erüd3en

Stnftage über bie S5ertr)egenl)eit ben llrfprung be§ 3Settgebäube§ in ben

aUgcmeinen 2?eli)egung§gefet3en ber SJhterie fudjen gu molten unb be*

fürd)tet ba^ biefe^ bal)inau§liefe bie ^orfeI)ung if)re§ 5.^orred)te§ ju

15 berauben. S^^) f^'^)^ otte biefe @d)mierig!eiten mot}! ein unb föerbe bod)

nid)t !teinmütl}ig. ^d) fjabe mieSoIon auf geringe 5BcrmutI)ung bie Unter^

nel}mung einer gefäf)r(id)en Steife gemagt unb Ijabe ein neueö Sanb ent=

bedt. So) berufe mid) barauf mir nur auf bem gu^e §u folgen u. ber

9(u§gang ber Unterfud)ung iDirb mein unterfangen red)tfertigen.

20 ^d) f)abe ntd)t etie ben 9(nfd)Iag gu biefcm 5SorI)aben gefaffet al§

big id) mid) in 9(nfet)ung ber ^ftid)ten gegen bie ^Religion in ©idjerfieit

gefegt i)atte. SJiein ©ifer ift berbo^pelt morben biefer S5al)n gu folgen

nadjbem mir bie ^^ortljeite in bie 9(ugen geleud)tet bie bie 58erel)rung

(^otteg au§ biefer 9(rt ber S^etradjtung fo gar bei) benen jeugen mu^

25 bie in 3tnfel)ung ber bi§f}erigen ©rünbe au§ ber Statur öerftodt geblieben,

^d) mitt getreutid) anfüfjren tua§ mot)Igefinnte unb nur bef)utfame ©e-

mütljer in meinem ^(ane anftö^igeö finbcn fönnen unb bin bereit ben-

feibigen ber ftrenge eineg 9fted)tgtäubigen areopagus mit einer frei)-

mütt)ig!eit bie ha§> Wcxtmal einer reblid)en gefinnimg ift §u unpartfjel)-

30 ifd)er Prüfung §u untermerfcn. Sa^t m\§> bie 5ln!Iagc beö (Sad)mattcr0

beg Q^ioubeng öerneijmen.

4-5 al§— üerfprid)t. erst: aU ber S^eranttuortimg ber rcligion mit ben größten

Sc^h)ierig!eiten umgeben i[t 7 5{uge ö ein3ujel}en 8 il}rcn ö ©tettungen

unb 9 dlatui ö im grojsen 10 baran? ersi; benen 11 merben. ö ge=

mac()fen finb unb 12 S^erwegenfjeit ö be» S8erfud)eg 15 (5d)it)ierigfeiten

ö äu tior allein icf) me 17-18 entbecft. ö Ser glü(flid)e 5hisid)Iag mofevn SBenn mir

21 id) Ö haä Gkmütf) in ^>(nfef)ung 22 Ijatte. ö burd) in ^:>(niel)ung beefelben

unöerle|it gefetjen 26 nur? (R.) 27 unb ö werbe bie 3febel äetftreuen

28 eine^^? (R.)
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SScnn ber SScItbau mit aller Drbnurtg lebiglicf) eine SSir!uTtg bex

if}ren getüaltigcn ßkfc|en übertaffencn SJ^aterie i[t, SSenn bie blinbe

9)Zecf)Qni! iljrcr S^emegung oon fid) fetb[t gu fo fd)icE(ict)en ^Übungen gu

fo regelmäßigen 33en)egungen au5[d}Iagcn !an

Dritte Seite
5

fo i[t ber S3etr)ei§ eine§ göttlid)en Urf)eber§ bcr on§ bem 91nbli! ber

(Sd)önl}cit ber . . . tuirb entfräftct, bie ^^orfcljung . . . mefen§ i[t unnötljig

©picnr lebt mitten im (S!)ri[tent!)nm mieber auf n. eine unf)ei . . . tritt

ben (Glauben unter bie güße bie it)xc gröfte ßtjrc . . . if)m bienftfertige

§änbe barpreidjen. äBenn id) biefen SSormurf gcgrünbet fänbe ober lo

tt)enn id) . . fönte ha'^ nod) genauer Prüfung biefer ©ä^e irgenbmo ein

foId)er (3cru|jet übrig bleiben . . mürbe id) ber crfte fet)n ber meine

Unternel}mung in bie ^im!etf)eit ber S^ergeffen . . ftetten fein S5ebenfen

tragen tüürbe, allein id) finbe ha§> ©egentf)eil. ^d) fef)e ba§ ©t)ftematifd)e

ber ^f^atur mit ben alterfräftigften SSemeifen einer göttlid}en über alle^ 15

gebietenben 3Sei(gI)cit erfüll . . . ®ott an ber ©^ifee ber (Sd)öpfung

mit bem i)eneften Sidjt glänzen ben 6^ . . . mit feinen eigenen SSaffen

übermmiben imb ben llngtanben bor bem 2f)ron ber 9f?c!igion of}ne §off=

nung im ©taube erniebrigt.

Vierte Seite 20

.... id) aud) biejenige bie ein ungelef)rtre§ SSorurtf)eiI nidjt ber

grelj'^eit p prüfen gän^Iid) beraubt atten metdieS meine

©efinnungcn u. bereu übercinftimmen mit ber retigion beutlid) bartegt

burdjgulefcn u. mid) hamdj müfte mid) fctbft fef)r betrügen

menn billige Sefer nid)t menigften^^ aufmerffam mürben ha§> (St)ftem 25

. . . megen fenncn gU tcrnen.

ganzen SBertl) berjenigen ^emeife bie ntan bor bie ®emißf}eit

einer alle§ anorbnenben SBei§I}eit tu. ben Ubereinftimmungen

1 ber 6 \id) \db\t 4 fort Fortsetzung auf dem halben verstümmelten

Blatt [69,111] quer (R.). 7 ber abgerissen, vielleicht: Seit gebogen (R.)

entfrostet, ö bie Silorfe^ung göttlid)er S!raft i[t unertuiejen S^orfeljung weg^

gerissen: etneS götttidjen? (R.). 8 weggerissen: lige 2SeUmei»:^eit ? (R.)

güfee ö beren (S:^re bartn beftel^t i:^r 9 etjre weggerissen: barin fud)t? (R.)

10 ^länbe? (R.) 11 id) weggerissen: mir öorftellen i' (R.) 12 bleiben weg-^

gerissen: fönnte ? (R.) 13 ;öergefjen w'e;/;7mssen; I}eit ju (R.) 1-4 ©Q[t (R.)

16 R. erg. erfüllet unb 16 ©d)öpfung 8 aller üernimftigen äöefen er 17 R. erg.

(Spicur 20 Die ersten \Yorte jeder Zeile weggerissen (R.) 21 aud) ? (R.) 22 ju

Öbenten 22 ollen ?fß.; 24 mv.\it? (R.) 26 Ä. 0;/. beßiuegen (?) (R.J.

27 R. erg.: ^d) erfenne ben? 27 öor? (R.) 28 R. erg.: au^ ber ed)önl}eit
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hex SfJahtr äief)et. SSer fid) nicf)t mutf)rt)intg berblcnben mill whh feine

geugung barhmcn n)af)rnef)nien. SHIetn ein 9Jli§=

ber[laiib eine hmd) eine üble (äinficf)t öerleitete ^ofnung
. . . tfjeibiger ber ^Religion bie $ßerQd)ter ber $Borfef)ung auf eine foIc£)e

9{rt §u nötf)igen bie bie I}errlid)ften SSeweife i^rer OffenbaTjrung

5U rauben.

2 R. erg.: Überäeugung 3 §ofnung? (R.) 4 R.erg.: Sßect^eibiger

5 ifjrer? (R.)









7. Lose Blätter zur Kritik der reinen Vernunft

LBl B2 R I 93

Erste Seite

$8ogen 1. ©. 2 — 33. 2. <B. 1 Einleitung

5 35. 2. ©. 2 I.SranSc: (Stern: ßef)re ©rfter STEiett. ^ie tranSfc: tft^eti!
||

I2;rangfc: Giern: Sel)re. ©rfter Xtjetl. tran§[c. tft^eti! 1. 9tbfd}nitt

üom g^aume. 33. 2(S3 — 333©. 1

58. 3. ©. 2 — 33. 4 ©. 3 1. 2;ran§[c: (SIem: Seljre (gr[t: 2;t)eil bie tran^fc:

^[tl)etif. l.mfd)nitt üon ber ^eit
||

1. 3:ran§[c: ©tem: Seljre

10 3^6^t^^ Stfjeil. tron^fc: Sogtf. (äinteitung 33. 5 ©. 1—

4

33. 5. ©. 4. I. Srangjc: ©lern: ßel)re ^tüe^t: 2f). bie tran^fc: Sogif.

I mtf)eilung. ^ie tron§fc: ^rndt^tÜ. ||
I. SranSfc: &em: Mjie

3tüet}t. 3:1}. 1. mtf): ©xfteg 33udj. 5)ie 3(nalt)t. ber 33egriffe ©. 5. a.

33.5 a (S.a I. SranSfc: ©lern: Se{)re. 2. 2f). 1.3Ätf}eit: ©rfteS 33uc!).

15 %\alt)tii ber 33egriffe
1

1 ©rfteg §QUp[tüd ßrfter 2tbjd}nitt üom logi[d).

35er[t: gebroudje ©. b.

I.XranSfc: etem: Se^re. 2.2:1). l.mt!)eil: (Sr[t: S3ud). 5tnQU)ti! ber

33egriffe 1| I§auptft: 2 5Ib[d)nitt. üon ber togifdjcn g^unction im

Urtijeilen.

20 Zweite Seite

(£ine 3Sernunft bie jinnlid) beftimt toär ioäre nidjt 3_^ernunft.

35on ber angeerbten u. bod) §ugered)ncten 33oyf)eit.

E'Ur§ ber (Sd)tüffel i[t biefcr §ret)f)eit bebeutet bie 33eäie!)ung einer

^anbtung aU (ärfd)einung auf Urfadjen in ber einer ©eit§ ßr[d)einung

25 unb anberer ©eit^o auf ba^S intetligibele 3.^ermögen berfelben moburd)

fie felbft bie Urfadje ber (Srfd)einungen finb unb in 5lnfet)nng beffen bie

em|3irifd)e 33ebingungen nid)t beftimmenb finb.

15 §auptftüd 6 Seitfaben 311 ben t. ^ß.begriffen.

Slont'ä Sdjriften. §anbjci)nftlid)er 3f nd)la6. X 2
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LBIB12 EI 113-116

Erste Seite

®te ©mf)eit bcr Q:pperce|)tion im 5^erl}ä(tni^ auf "t^a^^ ^^erinögen

ber ©inbilbiingSfraft tft ber ^erftonb. Siegefrt.

^m ^^erf}ä(tnt^3 auf ba§ rcprobuctiöe ^^etmögeu ift bic Giuljeit 5

auatt)tifcf) im i8crl)ältuiy auf ha^ :probuctiüe ft}utt)etifd}. ^ie fl)n=

tf)etifc^e (5inl)eit bcr apiperceptiou im S^erf)ättui§ auf ba§ transfcenben^

tale ^ermögeu bcr ßiubilbungyfroft ift bcr reine 3.^crftaub. ^icfc§

trait^fcenbentalc ^^ermögen ift boöieuigc ma§ allgemein in ^Infeljung

ber 3^^t Q^^^ (5rf(i)cinungen übcr{)oupt beftimmt nacf) Siegeln bie 10

a priori gültig finb.

®ic bret) erftcn SBcrmögen finb nidjt 5U erllären.

^ic trangfcenbcntatc @l)nt[}cfi§ bcr (Sinbilbungsfraft liegt allen

unfern $8erftanbc§begriffen gu Örunbc.

5)cr empirifdjc Ö5ebraud) ber einbilbung^fraft berul)t auf ber fl)n= 15

tf)cfi§ bcr 9ip|jrci}cnfion ber cm|.iirifdicn 91nfd)auimg bic benn aud)

re^robucirt tuerben fan ob:r nad) bereu analogie eine anbere gcnmdjt

merben !on. ^m Ic^tern ^all ift t§> bie |)robuctiüe (äinbilbungöfraft.

2)ic :probuctibe ßinbilbung§!raft ift enttücber rein ober empirifdj.

%'k reine. 20

%\t ßinbilbungSfraft ift eine ft)ntf)efi§ tl}eil§ eine ^irobuctiüc tljciB

re:probuctibe. Sic erfte madjt bie Ie|>tc mi)glid) benn f)abcn inir c§ nid)t

t3orf)cr in S^^orftcUung burd) bie fl)ntl}efi§ gu Staube gcnmd)t fo fönnen

mir biefe aud) nid)t mit anbern in unferm folgenbcn ßuftanbe üerbinben.

®ie :probuctit)c GinbilbungSfraft ift 1. empirifd) in ber a^ipreljcnfion 25

2. rein aber finnlid) in ':?(nfef)ung eine§ ökgcnftanbc§ ber reinen finnlic^en

9Infd)auung. 3. trauyfccubcutal in 2Infef)ung eineä (^cgcnftanbcg über=

I)au^t bie erftcre fc^t bie gmel}tc borau§ u. bic ^mctitc bie britte.

®ie reine ©t)ntl)cti'o ber (äinbilbung§!raft ift ber (^runb bcr mög=

lid)!cit ber cm|)irifd)en in ber 9tpprcI}enfion alfo aud) ber Söarncljumug. 30

©ie ift a priori möglid) u. bringt ni(^t§ ai§ ©eftatteu Ijcrbor. '3)ie tran§=

fcenbentale gl}ntl}cfi;5 ber (finbilbung'ofraft geljt blo§ auf bie (JinTjeit

ber 9(^perce|)tion in ber ft)ntl}efi5 hQ§> SJJanigfaltigcn überljaupt burd)

bie ©iubilbung^fraft. Xaburd) mirb ein S^egrif üom ©egeuftanbe über-

Tjaupt gebadjt nad) ben berfd)iebenen Hrten ber tran§fccnbentalcn ©tju* 35

tt)cfig. Sie ©ijutfjcfi^S gcfd)icl)t in ber '^di.

7, 9, 13, 27 u. 31 f. tranäfc: 20 Trennungsstrich. 21 eine fl)ntt}e[ig g. Z.

23 üorI)er f5 in bie cinbilbunggfraft gefaxt 36 Trennungsstrich.
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W.h Srfd)emungen gef)en micE) Ttic£)t in fo fctn an olö [ic in ben

©innen [inb [onbcrn a\§> [ie tpenigften^ in ber Qppcrcc|}tion fönnen

angetroffen luerben. '^w biefer aber fönnen fic nnr angetroffen merben

bermittelft ber (5l)ntt}efi§ ber op|)ret)enfion b. i. ber ßinbilbungsfraft

5 biefe aber nmf5 mit ber abfotuten (£inf)eit ber ap^erceptton ftimmen,

alfo finb olle (5r)d)einungen nnr fo toeit Elemente einer niögüdjen @r=

fentniS a{§> fie unter ber tran^fcenbentalen (Sinf)eit ber fl^ntfjefi^ ber

®inbitbung§!raft [tcf)en. 9^un finb bie Kategorien nid)t§ onberS atg

^orftedungcn üon ^i\via§> ((Srfd)einung) übert}au^t fo fern e§ burc^

10 tran^fc. ©t)nt^efi§ ber (^inbitbung^Sfraft üorgefteüt lüirb atfo ftet)en alle

(^rfc^einungen aV% (Elemente möglidjer ©rfentni-ä ((:SrfaI}rung) unter ben

©otegorien.

2{(Ie 2(nfd}auungen finb nid}t§ tior un^3 lüenn fie ntd)t tn§ S3enjuftfet)n

aufgenommen trerben. SKfo ift i^r S5ert)ältni§ §ur möglid)eu (Sr!entni§

15 nid}t§ afö 'Qa^ i8err}(ä(tniy jum S3eiDuftfet)n. 9(ber alte ^i^erfnü^fung be§

SJtanigfaltigen ber 5(nfd}annng ift nidjtsi menn e§ nidjt in bie (innljeit ber

2rpperce:ption aufgenommen loorben ingteid)en gel)ört iebe an fid)

müg(id)e ©rfentniy nur baburd) gu einem mögtid)cn (Srfentni§ baf? fie

mit atten anbern mögüdjen im :^erI}ä(tni!o ^u einer 5(pperce|jtion gel}öret.

20 Zweite Seite

%a§> 9Jianigfa(tige fan aber nidjt burdjgängig 5U einer a|j|)erce|)tion

gef)ören alg bermittelft einer burdjgängigen fgnttjcfi^ ber SinbilbungS-

!raft u. ben Functionen bcrfetben in einem 53emuftfet}n. 2)iefe trongfcen=

bentate ßinljeit in ber i3l)ntt}cfiy ber Ginbifbungöfraft atfo ift eine (fint)eit

25 a priori unter föeldjer atte (5rfd)einungen ftel}en mü^en. Sene finb aber

bie Kategorien atfo brüdeu bie Kategorien bie notf)mcnbigc Kinl)eit ber

Stp^erce^tion aui unter lueldje alte Krfdjeiitungen fo fern fie gu einem

KrfenntniiS get)ören a priori unb notfjtoenbiger toeife gel}ören.

K^ ift fein äöunber '^a'^ ber i^crftanb ber Krfatjrung a priori ©efe|e

30 Oorfd)reiben !on mcld)e bie S3ebingungeu aller em^irifd)en entt)alten.

2)a burd) biefen iöerftanb bieienige Kinljeit allein moglid) ift ioeldje bie

Krfd)einun<5 uranfänglid) in ber 2lp^crce|3tion Ijaben mü^e u. looburd)

fie in eine Srfaljrung §ufammenflie§en. Kr ... .

3)er S^erftanb alfo al^ ber (^runb aller anaü)tifd}en Kinl}eit in

35 llrtf)eileu ift aud) ber (^runb ber Siegeln u. ber Dbell berfelben.

12 Trennungsstrich 15 alle§ $8er!nüpfung 21 Vor dem Absatz das

Zeichen: + + 32 luobutd) tt)oburcf) 33 Bricht ab. Pwikte im Text.

2*
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%\t 3(uff)ebung bcr re[triction jcf)emt eine Sfmptificotion gu fet)n.

@ttt)a§ u. 9^i(i)tg äöejcn u. Unbing parologi^m ber llrt:^eil§!raft.

©innüdjfeit (Sinbitbung'cfraft ?(pperce:ptiort fömtcn ttid^t tüciter

erflärt tüexbett.

(SummQrtfd)er S3egrtf oon bem S^ermögen be§ reinen 5ßer^ 5

[tanbc§ in 5(nfef)ung ber ©egcn[tänbe.

Jßcnn bie (^egenftänbe bie un§ gegeben finb ^inge an fid) felbft

unb nid)t btofse ßrfdjeinungen mären [0 tüürbcn iDir gar feine C^rfentniS

berjelben a priori f)aben. "Senn nef)men tüir fie öon ben Ö5egen[tänben

[0 roäre bie ör!entni'3 empirijd) n. nid)t a priori, tüoUen mir aber Un= 10

abf)ängig üon if)nen un^ S3egriffe üon benfelben mad)en \o I}ätten bie=

[elben gar feine S3e§ief)ung auf irgenb einen (^egenftonb alfo mären e§

S3egriffe oI}ne ^ntjalt f)ierang fieljt man "ha!^ e§ örjd)einungen fe^n

mn[[en. 2)iefe gel}ören nun a^3 33or[te((ungen gu einer u. berfclben

a|.i|jerce|]tion u. al§ 15

II.

Seih ständige Reflexionen im Handexemflar der

Kritik der reinen Vernunft (A)

Refl.I E 12-Alf. 20

1. 3.^on ber 9JiögIid)feit einer ßritif ber reinen i^ernunft.

2. S*ion ber 9^ott)menbigfeit berfelben (nid)t au§ anberen üföifjen^

fdiaften.)

3. ^on iljrer (Sintf)eilung.

4. $8on bem ^mede berfelben, ber Söifjenfdiaft aller ^rinci^^ien 25

ber reinen S^ernunft. ^ractijd)

Refill E 12-Alf.

2)0^ bie Vernunft in Stufeljung if)rer ^rincipien a priori (drängen

f^äbe, jomof)t bem ©rabe ü\§ bem Umfange nai^.

(Sintl)eilung ber 9Jleta|jf}t}fic in 9Jteta^t}t)fic ber 9^atur unb ber 30

©itten.

1 Oben. (R.) Wohl Zusätze am oberen Rande. 3 2tp)Jerc: 11 üon il)nen

etoa§ Ö ft}ntt)etifd) er! 15 Bricht ab. 22 aug ? (E) 26 %sxat\\\d) ? (E)
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Refl.IV E 14-A2
$Ißir fönnen auf feine 9fJotf)tr)enbig!eit a posteriori fcf)tiefeen, iDenn

tüir nid)t fc^on a priori eine Siegel f)oben. 3- ®- Sßcnn üiel ^äüe auf

einerlei 2trt fic^ ptragen, fo mufe ettoaS fet)n, boburd) biefe ©inftimmung

5 nottjtpenbig i[t, feM ben ©a^ a priori, ba^ a((c§ 3"f«^^i9e eine Urfad)e,

beren S3egriff a priori beftinimt, Ijabe, öorau^.

Refl. V E U-A6
$8on ft)nt!)etifd) I)t)potf)etifd)en unb bi^iunctiüen Uxtf)eilen, im=

gleid)en ben !ategori[d)eTi negatiben Urtf)eilen.

]o Rejl. VI E 14-A7
^d) ejiftiere i[t ein anall^tifd) llxt^dl; ein mipei ejiftirt, ein

f^nttjetifd).

Refl. VII E 15-AS
91nalt)tifd)e ltrtf)eile fönntcn bcmnad) blo^c 6-rtäuterung§-, ft)n=

15 tl}etifd)e aber (5TtDeitcrung§urtf)eiIe

Refl. VIII E 15-A8
^ei empirifd)en ober (grfai)rung§urt!)eilen f)at e§ nun gar feine

(Sd)tt)ierigfeit, tüie fie ft)ntf)etifd) finb gu belDeifen.

Refl. CLXXXIV E56~A 10

20 S^t ollen tl}eoretifd}cn SSiffenfdjaften ber reinen 5l^ernunft finb

fl)ntl)etifd)e llrtljeile a priori alö ^rincipien entl}alten.

Refl.X E 15~-A19

2Infc^auung ift bem 23egriff, ber blo§ 9JJerfnial ber 91nfdjauung ift,

cntgegengefe^t.

25 ^a§ Qlllgenieinc niuf5 int (5in§elnen gegeben luerben. ®aburd)

t)at'g SSebeutung.

Refl.XII E^15-A20
2Infd)ouung begieljt fid) auf^ Objcct, (gm^finbung blo§ aufy Subject.

6 Lies: beren 3?egriff id) a priori beftimmt l^aht, ? 6 Eine aui derselben

Seite befindliche, von Kant durchstrichene Bemerkung unterlasse ich anzuführen (E).

15 abex?(E) 15 ettiiciterung'3urtl)eite E. erg.: f)ei^en 23 Stnfc^auung fehlt.
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Rejl.XIII E 16-A23

1. 2)er 9f?aum ift fein 93cgriff, fonbcrn 9(n]cf)ammg.

2. ®er 9fiaum t[t feine empirifci)e 5lnfd)aniing, benn mau fann

aHeg (Sin^iri[rf)e ....

3. ßr ift 9(nfd)aitung a priori ... 5

4. 2)er Staunt ift bie fnbiectibe ^orin . .

Rejl.XIV E 16-A24
2)er Scannt ift fein ^Begriff öon äufseren S?erf)ä(tniffen tüie Seibnitj

niet)nt, fonbern ):)a^^, tüa§ ber 3JlögIici)feit äußerer ^crljältniffe ^uni

(^runbe liegt. 10

%\t 9^otf}lt)cnbigfeit ber S3eäief}ung unferer ©äUe anf etlt)n§ äußeres

ift ein S3eiüei^3 bex linr!(id)en ^k^rbinbung, barin luir mit äußern fingen

ftel)en; miber ben ^^eolignt.

Refl.XV E 16~A24
®er 9^aum ift nid)t ein üon ber Grfal)rung Ijergenontmener 33egriff, 15

fonbern ein öhimb niöglidjer änf^ercr (SrfQf)rung. ^d) niüf3te einen

S3egriff öon 9^Qnin I)Qben, tt)enn . . .

Refl.XVI E 16-A24
$8elt)ei§ ber ^bentität be?^ 9f?anme§ nn§ bent fi)ntl}etifdien «Sa^e

a priori . üon ber . nnb ber . 20

S)ieg ift feine §t)^otf)efe . . .

Refl.XVII E 17-A26
®er 9tanm nnb bie ^txl füfiren in it)rer ^^orfteltung gngleid) ben

begriff ber 9iott)tDenbigfeit mit fid). fam ift biefeö feine ÜJotfjlrenbig^

feit einey S3egriff^. 5)enn lüir fönnen betueifcn, bafj fidi bie 9^td)tejiftenä 25

beSfelben nid)t tttiberf|)red)e. 9(ud) fann S^otljtpenbigfeit nid)t in ber

em|}irifd)en 5(nfd}annng liegen, ^enn bie fann 5mar ben 33egriff ber

ßjiftenj, aber nid)t ber nott)lPenbigen ßjiftenä mit fid} fütjren. SHfo

2 1. fehlt, erg. E. 3 S)er 9taum ift durch Striche angedeutet. 4-6 Die

Punkte hezeichnen Worte, die von E. nicht entziffert wurden. 17 Zwei Reihen der

Kantischen Handschrift fehlen (E). 20 Punkte vor und hinter: unb ber

Lücken leiE. 21 Es fehlen drei und eine halbe Reihe (E). 26 be^jelben

E. erg.: b. t. be^S^aumeä
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tft biejc 9^otf)rt)c-itbtgfeit gar nitf)t im Dbjecte — objectiö; fotgtid) {[t

fie nur eine bem ©ubjcct notfjtpenbtge 33ebmgung bor allen 3Bor=

neljtnungen bcr ©innc.

Refl.XVniE17-A26
5 ®g mögen üieÜeiiäit die erfcf)affene SSefen baron gebunbcn fet)n,

ha§ irifj'cn tüir nicf)t. ©o bic( !ann man miffen, baf^ c§ eine blo^e finnücf)e

f^orm i[t. 2)ag S5orneI}m[tc i[t, ba^ fie einen be[timmten 53egriff a priori

gtebt, unb mir burd) innere 5Infcf)auung nid)t mürben Gm|.ifinbungen

mit^^in nid)t em^iri[d)c ^orfteltungen mib feine 3Bifj'cnj'd)aft ber Dbjecte

10 a priori Ijaben.

Refl.XIXE17~A27
%elh be§ 9iaume§ unb ber 3^'it-

1. SSeljbe fönnen fid) nid)t meiter erftreden al§ auf @egen[tänbe

ber ©inne, alfo nid)t auf ®ott; 2. unter biefen felben gelten fie nur bon

15 fingen al§ (^cgenftänben ber . .

Refl.XXVI E 18-A29
S)er reine ^beoIiSm betrifft bie ®jiften§ ber 2)inge ou^er un§. ®er

critifdje lä^t fie unentfd)ieben, unb bet)au^tet nur, ha^ bie ^orm i{)rer

5(nfd)auimg bfoiS in un§ fei.

20 Befl.XXVII E 19-A29
©in ^bealiSm, au§ mcld)em bie 9}iöglid)!eit einer (5rfenntni§

a priori unb ber 9Jtat(}emati! erfonnt merben fann.

Refl. XXVIII E 20-A36
ffiaum unb ^nt finb nid)t bto§ Iogifd)e formen u)iferer ©innlid)^

25 feit, b. i. beftefjen nidjt barin, ha'\^ mir un§ bie mir!(id)en ^ertjältniffe

bermorren borftelfen; benn mie moÜten mir a priori baranö fl)ntf)etifd)e

unb mal}re ©ät^e I)ertciten? SlÖtr fdjouen ben 9^aum nid)t an, aber auf

bermorrene 5lrt; fonbern er i[t bie ^orm unfcrer ':}(nfd)aimng. ©innlid)=

feit ift nid)t S5ermorrenf}eit ber SSorfteHungcn, fonbern fubjectibe 58e=

30 bingimg beg ^emuftfet)n§.

7 bofe fie E. erläutert durch dieStelleA26: bie fubjectibe 93ebingung, unter toeW^cr

wix allein äußere 8lnfd}auungen befommen fonnen 9 nidf)t? (E) 15 Das

Übrige von E. nicht entziffert. 27-28 Lies: SBir fdjouen ben Staum an, aber

nid)t auf üermorrene 5lrt ?
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Refl.XXIXE20-A37
Gbenfo ber 9^aum. 2)ieje§ bcmeij'et, ba^, "oa I}icr eine SSirf(id)!eit

(folcjlid) aud) einzelne 9(n|d)QUUug) gegeben i[t, ber bod) immer bic

3ötr!(id)!eit a(§ ^ing §um ©runbe liegt, 'Siaum nnb ßcit nid)t pr SSir!=

Iid)!eit ber ^^inge, fonbern nnr un[ercr ^^or[teIhmg§art geijören. 5

Re.jl.XXX E20-A 41

Seibni^eng (St)[tent über ^amw unb 3cit inor, bet)be in intellec^

tueHe, ober berlt)orrene S3egrif[e ju betmonbeln. 9{u§ biefen aber lä^t

fidi nid)t bic 9}föglidi!eit ber ßrfenntni^ a priori begreifen, benn "i^a

müjjen beibe t)orf)ergeI}en. 10

Rejl. XXXI E 21-A41,

©d)(u§: ^a^ 9f^Qum unb ^dt aKerbings objectiüe O^calität I)aben,

ober nid)t für S)inge nod) bem, iüoS ifjnen oud) ou^er ber Ü^elotton

ouf unfer (5r!enntni§öermögen gufommt, fonbern nur in Sf^etotion ouf

boöfelbe, unb ^ivax ouf bie f^orm ber 6inulid)!eit, mitljin blo^ aU (Sr= 15

fdjeinungen.

Refl. XXXII E 21-A 49

^on ber 9^otf)meubig!eit be§ 9?oume§ unb ber ^di oI§ gur ©jiftens

ber 5)inge geijöriger S3ebiugungen a priori — 33on ber S3emüf)ung,

bet)be gIcid}lüoI]I üou einem ä'öcfen, bo§ fein 65egenftonb ber Sinne ift, 20

(^ott, lueg3nj'd)affcn — aj^'ubelöfoljn.

S^on ber 9ihturtet)re: ipie borau§ §u erjet}en, bo^ bie ^öx\kx blof^e

Phänomena finb.

Rejl. XXXIII E21f.-A 66

SBir !)oben oben ongemerft, bo^ (grfal)rung ou^ ft)nt{}etifd)en ©ö^en 25

beftelje, unb, trie ftmtbetijdje Sö^e a posteriori möglid) fel)n, nid)t aU
eine ber ^(uflöfung bebürfenbe f^roge ongefeljcn, iueil fie Factum i[t.

^e|t lä^t fid) fragen, iuie biefeS Factum möglid) fet).

©rfoljrimg beftel}t ou§ llrtl)eilen, ober e§ fragt fidi, ob biefe em=

^iri]d)e Urtljeite nid}t Urttjeile a priori (reine) 5ulet3t ooraugfe^en. %\t 30

5tua(t}fi§ ber Grfofjrung entf)ält erftlid) bie ^ei^gücberung berfelben,

fofern borin ltrtl)eile finb; gmeitenS ouf^er ben S3egriffcn a posteriori

oud) 33egriffe a priori.

2 Bezieht sich auf A 37: bic 3e't 'ft anerbinge! etrtiaS älUrflitfiea 4 al»

®ing ? (E) 10 mü)icn ? (E) 15 ©tnnlid)fcit> (E)



Selbständige Reflexionen im Handexemplar 25

^ic 9tufgäbe ift: tvk i[t erfa!)rung möglief)? 1. SBol tf)ut in Ur=
t^eifen über!)ait^t ber ^^erftanb? 2. 3ßQ§ in empirifc^en bie ©inne?
3. 2öa§ im em|.iiri)d}en ©rfenntniö ber ^^erftanb, angclüonbt auf bie

S^orftellungen ber ©inne, umsein (SrfenntniS ber Dbjecte fjerborgu-

5 bringen?

3ucr[t fief)t man, ba^ ©rfofirnng nur burd) [Qntf)eti[c^e (2ä^e a

priori möglid) fet). ^Qf)er finb ^rinci|)ien a priori 1. immoncnt: nad)

bem ©ebrauc^e; 2. fragt jid), ob jie ouc^ tronSfcenbent finb.

®er ^robirftein ift, ob ettung oud) ©rfafirung fei), b. i. ein Factum
10 ift, gteidjfam (Sf^eriment mit beut ottgemeiuen ©o^e, barunter ba^

einzelne empirifd)e llrt^eil ftel}t. tan ha§ nid)t unter einer allgemeinen

9tegel p urtt)eiten ftefjen, fönnen barauö feine 33egriffe gemad)t merben,

fo ift'^ Vitium subreptionis. SSarum im 9(berglauben unb £eid)t-

gläubigfeit.

15 Eefl. XXX VIII E23-A74
Urtljede unb ©ä|e finb unterfd)ieben. ®a^ Ie|tere verbis expressa

finb. lueif fie affertorifd) finb

Refl.XLII E 24-A 80

Sogifd)e Functionen finb nur formen für ha§> 58er!)ältni§ ber S3e-

20 griffe im 3)enfen. Kategorien finb S3egriffe, burd) U)cld)e gemiffe 5fn=

fd)auungen in 5(nfef)ung ber ft)ntt)etifd)en (Sinl}eit it)re§ 53emuftfet}n§

al§> unter einer biefer Functionen cntf)atten beftimmt merben; e. g.

wa§ üi§ ©ubject gcbadjt mcrben nuifj unb nidjt atö ^^räbicat.

Refl.XLIII E 24-A 80

25 35on bem 9ftu^en ber Kategorien in öintf)eitung eineg ©tjftemg.

SSon ber 9(natl)tif ber Kategorien unb ^räbicabilien.

58on einer Kfjarafteriftif ber begriffe; bon intettectuelten, em^irifdien

unb reiium finn(id)en ^^orfteKungen —Lex originaria:58erftanbe^ibegriff.

Rejl.XLV E24f.-A 83

30 äSo5 finb Kategorien? — — ^a^ fie fid) nur auf (^egenftänbe ber

Krfat)rung erftreden.

1. S3of)er entfpringen fie?

2. SSie gelten fie bon ©egenftänben ber Krfaf)rung a priori?

13 SSarum ? ( E) 16 expressa ? (E) 17 finb KommapunU ? tüeil fie

aijertort jd) finb ? (E) . Weiteres von E nicht entziffert. 28 Sßorftellungen ? (E)
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Refl.XLVI E20-A 84

58etr>uft[et)n unb innerer ©inn finb öerfd}icbcn. ^d) heute ift

(Spontaneität unb f)Qngt bon feinem (55egen[tanbc ab. Sie S3or[te(hing

aber, mit melc^er iä) mid) benfe, nm^ mir in ber Stnldjanung (burd)

Imagination) bort)er gegeben fel)n. ^n 5fnfef)ung beren bin id) afficiert. 5

Refl. XLVII E 25-A 84

(5§ mu^ beiütefen lü.^rben, ba|3 toenn e§> feine finntidje 5{ni'd)auung

a priori gäbe, imb bie[e nid}t bie g-orm ber Stnn(id)feit im ©ubiect,

ber atte (är[d)einungen gemä^ jet)n muffen, märe, fo mürben

1. E'eine Kategorie S3ebeutung Ijoben. 10

2. 2tu§ bloßen ßotcgorien gar feine ft)ntt)etifd)e ©ä^e a priori

möglid) fet)n.

Refl. XLVIII E25-A85
©ie finb nid)t bon ber @rfof}rung entlef)nt.

Refl.LE25f.~A90 15

äSenn id} gteid) fage, xd) mürbe of)ne bie 5,^erfnüpfnng ber Urfadjen

unb SBtrfungen bie 9iei{)enfotge ber S^eränbcrungen nid)t begreifen,

fo folgt barau§ gar nid)t, ha'^ biefe gerabe fo fet)n muffen, aU ein SL^erftanb

e§ uött)tg I}at fie ju begreifen, aber id) mürbe nidit erflären fönnen, mof}er

fie beftäubig auf einaubcr folgen. SHtcin biefe ^-rage mürbe id) gar 20

nid)t tf)un, menn id) ben S3egriff ber ltrfad)e unb bei 9^otI)menbig=

feit foId)er 33ef)arrtid)feit nid)t . §u . borf)er f)ätte. ©ine fubjectibe 9^otf)^

menbigfctt, ÖemoI)ni)eit, mürbe cg nod) ärger mad)en. ©ine einge^

pflanzte ^J^otfimenbigfeit mürbe bie 3^otf)menbigfeit nid)t bemeifen.

Refl. LIE 26f.-A125 25

®a^ bie ©efe^e ber 9latur eigenttid) im SSerftanbe if)ren Urfprung

T)aben, unb eben fo menig mie 9iaum unb 3^'it auf3er il)m angetroffen

merbcn, bcmeifet fd)on bie aud) fouften anerfannte ^^e^auptung, ha'i^

mir fie a priori unb at§> notf)menbig erfennen, mibrigenfatty mir fie,

menn fie bon aufsen entlel)nt merben müßten, nur aU sufällig erfennen 30

füunten. 2(ber maö finb benn ha?-' aud) für ö5efetH^? Meine gröfsere unb

mef)rere, al§ luie fie nötf)ig finb, ©rfd)einungen in einen allgemeinen

18 fet)n erg. E. 19 aber ?(EJ 20 f^rage ? (E) 21 tl)un ? ( E)
22 33e^arrlicfj!eit ?(E) 22 Die Punkte iedeuten unentsifferte Worte. 28 )on[ten ']d}on
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3ii[Qmmcn!)Qng mit einem 33emuft[et)n gu bringen, nur um @egen=

ftänbe al§ joWjC §u erfennen, ba^u unb a priori bie ^orm ifjrer §In=

fdjQuung unb äugleid) bic $8cbingung feiner ©inf)eit in bcr 2(^^crception

gegeben ift.

5 Refl.LIII E27-A1S7
SSir fönncn nn§ §u ben Kategorien feine Slnfcfiauunöen nod)

3Sert)äItnif[e ber ^InfcEiQUungen erbenfcn, fonbern fic müifen in bcr (Sr=

faf)rung gegeben merben. %al)n gel}en alle Ö5runb[älje bIo§ auf mög=

lidtie Grfafjrung, iDeil biefe nur narf) ber ^-orm ber S5er[tQnbe§eint)eit

10 möglief) finb.

Refl.LIVE27~A 137

®ie Unbcgreifüd)fcit ber Kategorien fommt batjcr, tüeit bie [l)n=

tf)etifct)c Ginf)eit bcr 2I:ppercc|jtion nid)t eingcjefien tnerben fann.

Eefl.LVE27-A137
15 2)a§ ©d^emo bcr ^cit eine Sinie.

Refl.LVI E 27-A 137

®ie 3[RögIid)!eit einc§ £)biect§ be§ SSerftanbeSbe griffet, 5. 93. einer

Urfad)e ober Commercium tä^t fid) nid)t a priori benfcn, fo(gtid) nur

eine Krj'djeinung mit ben 5öcbingungcn bcn!en, unter benen fic in 9?er=

20 binbung mit bem SSerftanbeSbegriffc Grfafjrung mcrben foitn.

Eefl.LVII E 27~A 137

Xic ©tjuttjcfig he§ 95er[tanbe§, menn fic ben inneren ©iim ber

ßinf)eit ber 21f|3|3crce:ption gemö^ beftimmt f)ei^t fo.

Refl.LX E 28-A 143

2> Kmpfinbung ift ba^3 cigenttid)e cm^irifdic imferer ©r!enntni§, imb

ha^ dicaie ber i^orftcdungcn be§ inneren (Sinn^ im ©egenfatj gegen

hk f^orm be§fetbcn, bie ^^it. (Smpfinbung liegt atfo au^er aller ßr=

fenntniS a priori. Stdcin bfo§ barin, mie fic fid) bcr Dualität nad) üon

anbern unterfd)eibct, au^er ben (Kraben a priori, aber nidjt ber £iuan=

30 tität berfclben.

3 [einer E. verändert in: tf)rer 23 fo. (sc. ©d^ematiämu^J 28 Slllein

fie bto§ 29 auf5er —• a priori bei E. in Klammern. E. lermrkt dazu: Hier habe
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Refl.LXIIE28-A158
3Sic rid)tcit fid) bie 65egcn[tQnbe naä) bem S3egrtff a priori?

Refl.LXIIIE29-A158
^ic 03runbfä|ie fönnen niernat^, al§ !)anbe(ten [ie bon ^irtgeti

an fid) felbft, au§> bloßen S3cgriffcn, fonbcm nur au§ bcr 9J?ögIid)feit 5

ber SBarne^mung ber 2)inge beriefen tüerben.

Refl.LXIVE29-A 161

1. 9(jiomc ber 5Iii[d)auung. formal
reine 9Jhtf)emQtif — pura

Qngelnanbtc —• — dynamik.

2. 9(nticipationen ber SBarnef)nmng. 9k al
2BQrnef)mung ift ba§ S5ett)u[tfel}n

einer (Srfdjeinung (bor allem 93egriffe).

• 3JJat{)eniati!

3. 9(naIogien ber ßr[al}rnng

4. ^ofhdate bc!§ empirifd)en

®en!en§ überl}au|)t

^I}l)fi0^

logie

1. $f)i)fifc^e

2. gjletapljljfifdie

©m^finbung nid)t

über (Srfaljrung I}inau§.

Rejl.LXVI E29-A162
Waw mu^ bie SSornefjnumgen unter bie Kategorien [ub[nmiren. 20

Slber au§ benen Kategorien für fid) !an mon gar uid)t^3 fd)üe^en, fonbern

aug ber 3JlögIid)fcit ber 3Barne:^mung, n)etd)e nur burd) S3cftimmung

ber 3eit unb in ber 3eit gefd)et)en fan, barin ber Actus, ber bie 5(n=

fd)auung beftiinuit, nur nad) einer Kategorie mögtid) ift.

Refl. LXVII E 30~A 162 25

®a tvk alle 3BarneI)mungen nur burd) 9I|3^reI)enfion in ber

3eit aufteilen fönnen, biefe ober eine @Qntf)efi§ he§ ®teid)artigen ift,

ber in ber Kint)eit be§ S3elt)uftfet)n§ ber 33egriff ber ©rö^e corref^ionbirt,

ich die eingeklammerten Worte nicht sowol deshalb als unsicher gekennzeichnet, weil

sie nur undeutlich erkennbar sind, denn ihre Richtigkeit ist mir bis auf das Wort

(graben nicht zweifelhaft, als vielmehr, weil sie im Verhältnis zu dem letzten Satz eine

sachliche Tautologie in grammatischer Unform geben, für die wir wol eine schnelle Nie-

derschrift verantwortlich machen dürfen. 4 3^te formen (erg. E) 22 Lies: irel(i)eg ?



Selbständige Reflexionen im Handexemplar 29

[o !önnen wii bie (55cgen[tänbe äußerer unb innerer ©inne nic!)t anberä

ai§> &xö^en in ber örfaf)rung erfennen. 58efd)rän!ung be§ S3egriffg

ber Ö5rö^e.

Eefl.LXVIII E30-A 163

5 S)o:^er gef)t ber S3egriff einer ejtenjiöen ©röfee aud) nid)t blo^5 auf

bog, föorin (Sjtenfion i[t, b. i. bIo§ auf äußere 2Infd)auung. ®a§ SBo^t-

befinben I}at ejtcnfiöe ©rö^c nad) ber Sänge ber ^eit, bie mit 9tnncl)m-

net)müd)!eit beriebt imirbe, ober aud) intensive nod) einen (^rab biefer

5Inne'E)niIid)!eit.

10 Refl.LXX E 30-A 163

SKir fönnen nienialö ein äJiannigfaltigeg at§ ein foM)e§ in ber

SSarne^nmng 5ufaniniennel)inen, o:^ne e§> im Scannt unb ßeit gu t^un.

3)a tüir aber biefe nid)t für fid) anfd)auen, fo muffen mir ba§ mannig=

faltige (S^Ieid^artige überhaupt gufammennefimen nad) S3egriffen ber

15 ©rö^e.

Refl. LXXII E 31-A 169

^d) fagc nid)t, alle ^Realität T)at einen ©cab, ebenfo menig aU, jebeg

S)ing I)at eine ejtenfiüe (^ro^e.

Refl. LXXIII E 31-Ä171
20 3XtögIid)!eit berfclben fo tt)ie aller Dbiecte ber reinen S3erftanbe§-

begriffe !ann nid)t anberS aU in ber finnlid)en 5Infd)auung gegeben

merben. 3In fid) ift fie nid)t er!ennbar.

Refl. LXXIV E 31-A 177

Senn ber (5a^ märe tautologifd) unb leer, ba^ id) felber gu alter

25 Beit in mir, fo fern id) fie benfe, b. i. mit ber ganzen ^eit, bie id) beule,

ober it)rer ^orm, gugleid) bin.

LXXV E31-A 177

Sa§ ^rinci|3 ber ^el)arrlid)feit betrifft nid)t bie Xinge an fid) fclbft,

mitl)in ha^^ ©ubject ber i^orfteliungen ber Singe al^3 fid) felbft, b. i. ber

30 5Xpperce^tion, fonbcrn nur (frfd)einungen. Senn auf anbere ge^t nid)t

ber SSegriff ber ^eit, aud) nid)t haS' ©ubject ber ßeit felbft.

1-2 E. erg.: anbere aU aU 20 berfelben sc. Ji^etänberung
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Refl.LXXVII E 31-A 182

§ier mu^ geäetö^ ii^crben, ba^ bicjer ©a^ feine anbete ©ubftanjen

Qngef)e, al§ beten gonje $8etänbetung nut butd) betoegenbe llt[ad)en

bemitft lt)2tbe, unb audf) nut in 33en)3gung beftef)e, fotglid) in 55et=

änbetung bet 9^etotioncn. 5

i2e/Z. LXXVIII E 32-A 182

9ttle§ Gnt[tel)en unb 3Setge!)cn i[t nut SSetänbetung beffen, n)a§

bleibt (bet ©ubfiang), unb biefe ent[tef)t unb betgeljt nid)t (alfo oud)

nid)t bie SBelt).

Refl. LXXIX E 32-A 182 10

®et 2öed)[e( fon nut butd)§ S3ef)ottIid}e unb aU bef[en $ßetänbetung

tüatgenommen n)etben. '3)enn bet llntet[d)ieb bet B^'t^'^t/ "^^^^^ ®inge

[et)n, !an nut in ifjuen al^i S^fjeilen einet unb betfelben |]cit matgenonimen

Wetben. 9tIIet äöedjfel ift nut ^eitei^t^eilung. 2)Ql)et mu^ ettva^ [ct}n,

\va§ bie gange ^eit f)inbutd) ift, Wcü ha^^ ©ange bet 2;t)ei(ung ininiet 15

gum ö^tunbe liegt. ^at)et ift ©ubftanj be^^ ©ubfttat, unb haä äBedjfelnbe

ift nut bie Sttt beSfelben gu ejiftiten.

Refl. LXXX E 32-A 182

§iet muJ3 bet SSetüeiS fo gefütjtt luetben, hal^ et nut auf ©ub^

ftangen al§ Phänomena anbetet (Sinne ^af3t, folglid) au§ bem 9ioume, 20

bet unb beffen S3eftintmung §u attet Qcit ift.

^m Sftaume ift alle S^etänbetung SSetüegung; benn mätc nod)

eine onbete in bcn S^etationett, fo niü^te nad) bem iöegtiffe bet !öct^

änbetung ba^3 ©ubjcct bel)atten. 5((fo niüfste alleö im ^Jtaume äugteid)

betfd)tuinben. 25

Refl. LXXXI E 32-A 182

SSenn bie ©ubftanj bei)attt, inbcffcn bie Wccibenjen med)fetn, bie

(SubftQUg abet, menn alte Accidentia meggenommen finb, ha^^ leete

Substantiale ift: \va§> i\t'§, tva§> beljottt? SHte^ nun, ma§ in bet (5t-

faf)tung bon bem äi5:d)felnben untetfdjieben föetben fann, ift bie Duan= 30

2 nur im Mskpt. folgt noch ein in, das zu einem durchstrichenenWorte gehört (E)

.

4 hzxohli uw'ü (erg. E). 21 Hinter 'i&t\imm\xwo^ noch einmal: \o\^\6.) 29 2UIeg

nun.^ (E) 30 ift? (E). E. bemerkt dazu: im Mskpt. scheint gegen Kants Ge-

wohnheit, das ift auszuschreiben, blas ein i. zu stellen. (?)
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iität, imb bieje !ann nur burcf) bie ©rö^e bcr bIo§ retatiben SStrfung

bei gteidjen äußeren 9fteIatioTTen gefc^ä^t tt^erbcn, ^o^t al\o nur ouf

S^örpcr.

E e / /. LXXXII E 32-A182
§ier mu^ bon ^eränberungen gerebet Jx)erben.

Eefl. LXXXIII E32j .-A183
%\t SBarnef)mung ber 2)auer t[t nid)t burd) bie 3Sarnef)mung

bcr einanber folgenben S3eftinunungen unb be§ ^erl)ältniffc§ ifjrer

9^eif}e gur |]eit möglid), aud} nid)t burd) 'lia^ S.^crl}ä(tni§ p einer onbern
10 ^olgc 93e[tinnnungcn, tüorin biefe jelber einen ßeitraum crforbert,

fonbern burd) etit)a§, bcf[en öi'iften^ feine 3f^eil}e bon folgen ift, ober

bie[e a\§> feine SSeftimmungen in fid) [djtie^t, foiglid) per durabilitatem

ber ©ubfton^.

tiefer S3etüeig tüirb [o iuie oHe [t)ntl)cti[d)e nur au;§ ber Wöc\l\dy

15 feit ber Sarnel}ntung betüiefen. 3ßo id) bie ©ubftanj QU^er iljren

$8eränberungen nid)t iüarnel}men fonn, ha gilt er; lüo id) fie ober nid)t

anberg al§ burd) bie[e SBcränberungen [elbft inarneljinen fann, ba

gilt er nid)t, unb id) fann if)re Sauer unb überl)aupt W ßeit if)rer $öer=

änberung nur burd) äußere S)inge [d)ä|en, tüie id), bo \6) benfe, mein
20 eigen S)a[et)n benfe; meine S3ef)arrlid)!eit ift oI[o nid)t ben)iefen.

Rejl. LXXXIV E 33—A 183

^n ber Seele ift fein Quantum bon «Subftanj möglid). ®af)er aud)

nid)t'§, Uia§ man burd) irgeub ein ^räbicat beftimmen unb bef)arrlid)

nennen fbunte

.

25 Refl.LXXXVIE34-A211
®er 9iaum mad)t bie (55emeiufd)oft möglid). SBeil nun bo§ benfenbe

Söefen mit alten feinen 58ermögcn, bereu äöirfimg bfo§ für ben innern

Sinn gor)ürt, nid)t eine 9?etatton bc^ 9?aume§ ift, fo ift barum ha§> Com-
mercium ber ©eele mit bem ^ör^er nic^t begreiftid). Sie ®emeinfd)aft

30 ber 3){nge on fid) felbft muf? entmeber eine britte ©ubftanj :^aben, in

ber fie oI§ Aceidcntia finb unb gegen einanber im i^erl)ättni^ finb —
©^inogigm —, ober, ha bieg nid)t angef)t, fo bleibt fie unbegreiflid).

8 58e[titnmunfl (erg. E) 15 feinen statt: if)ren (korr. E) 18 feine statt:

tf)re (korr. E) feiner statt: il)rer (korr. E) 20 benfe ? (E) 27 33er-

mögen ö bie blog
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S)er 9iaiun i[t fetbft haS^ Phänomenon ber mögIidE)en @emetn[d)Q[t.

SSenn td) ilörper blo§ a[§ Phänomena betrod)tc, bie in mir finb, fann

ha§' ß-xfenntuiyüermögen be^ inneren ©innig Wolji mit benen be§ ändern

in (55emeinfd)oft [te:£)en.

i?e/^. LXXXVII E 35-A 218 f. 5

®ie 3ufänigfeit be§ ^^eränbcrlid)cn iDirb nnr borau§ oHcrerft ge=

[djlcffcn, '^a^ nad) ber ^iDeiten Sinologie jeber B^ftanb [eineg ^ofeting

immer einen ®runb erforbert, nnb nid)t nmgefel)rt, bo^ er barum

med er anfällig i[t, einen ®runb f)aben nuiB- ä'Ötr nennen abfolut sufäüig,

ma§ gor feinen gureidjenben ©runb ):)ai] nie Ijier, bo er nie öoHftänbig i[t. 10

Refl. LXXXVIII E 35-A 218 f.

S)o§ beffen 33egriff in einer corref^ionbirenben 5(nfd,iannng gegeben

tüerben fann, ift möglidj.

Refl. LXXXIX E35-A 218 f.

Sßog unbe[timmt in irgenb einer ße'it gebodjt tt)erben fonn ift mög= 15

lid).

Refl.XCE36-A218f.

2Ba§ in ber ^eit be[timmt ift ift mirfüd).

Refl.XCI E 36-A218f.

Sßa§ burd) ben ^:8egriff ber ^eit felbft beftimmt ift ift (ejiftirt) notI)= 20

tüenbig.

Refl.XCIlE36-A218f.

SBa§ in ber ßeit nnb 9^aunt beftimmt ift, ift mirflid). SBiber SbeoliSm.

Refl. XCIII E36-A 218 f.

mk§ 3Sirfad)e ift notb.tüenbig, entmeber obfotut ober !)t}potI)etifd). 25

®o§ gilt ober nnr bon noumenis; benn obfolute ^nfodigfeit ber 3)inge

an fid) Iöf3t fid) nid)t benfen.

Refl.XCIVE36-A218f.

SSa§ ejiftirt, olfo in onbern fingen au^er utiferen Ö3ebonfen,

ift burdjgöngig beftimmt. tiefer (5a^ ift bog ^rinci|) beg ^egriffg eine§ 30

13 ». 27 Bei E. an Stelle des Schlußpunktes Komma.
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entis realissimi ül§> conceptus originarii. SBot)er ber 33egriff bcr ah^

[otuten SfJotljtüenbigfeit be^jelben?

Sa^in gef)öret aud) ber <Ba^, ha^ alle 92egationen ©in[cf)räu!ungcn

[inb. 2)ie[eg ift bie jQntf)etifc^e 3J^etf}obe ber Sßernuttft.

5 Refl.XCV E 36-A218J.

S)ie 3ufäl(igfett legen lüir nid)t ber ©itbftanj, [onberit nur bcn

öeränberli(i)en Stccibentien bet). llrjaciien.

Refl.XCVIE36-A218j.
2)ie bret) Criteria ber ^^pottjej'cn, immer nur in S3e§iet)ung auf

10 (ärfaf)rung. ®ie 9}Zögtirf)!eit ber §l)pot^e[e, bie SBtr!Iid}feit bef[en,

avi§> melci)em §um S3ct}uf ber ip^pott^efe erfonnen ft)irb. ®ie 9f?ott)h)enbig=

feit ber[etben mu^ getüi^ [tn)n.

Rejl. XCVII E 36-A 229

2)a§ vacuuni pliysicuni ift üom metaphysico, barin gar feine SSirlung

15 ift, unterfd)ieben.

Refl. XCVIII E37-A 234

SJun fommt ber (Sa|: tnie finb fl}ntt}etifd)e ©ä^e a priori möglid).

Refl.XCIXE37-A234
3ute|t: SSie finb ft)nt^etifc^e ©ä^e a priori burd) Söegriffe, n}ie

20 burd) bie (Sonftruction ber SSegriffe möglid}?

Refl. C E 37- A 234

SSon ber SJiöglidjfeit einer artis characteristicae vel combinatoriae.

Rejl.CI E 37-A 234

aJierflüürbig ift, baf3 mir §u biefen ^oftulaten immer ein med)a=

25 nifd) SJiittet Ijaben muffen cntmeber StJlobct, aly Sd)nur, bo§ liegt,

ober bie ^öemegung biefer Sd)nur um einen ^^unft.

Rejl.CII E 38-A235

%q!^ alle ©runbfä^e unb überijaupt ft)ntf)etifd)e (Sä^e a priori

nid)t toeiter gef)en at§ auf Öiegenftänbe ber (£rfaf)rung, unb baf3 luenn

12 q,tm^?(E)

Stant'-3 Schriften. JpanbfdKiftlid):'! SJacöIafe. X 3
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toir nod) boxübet {)maug gef)ett montci!, {f)ncn bocf) feine 9(njd}auung

conefponbiren tan.

Refl.CIII E 38~A235

%a'\>t bie reinen 58er[tanbe§ge[e^e au6:) nidit§ lüeiter aU bie ©efe^e

leljren, baiunter allein örfaf)rung überl)aupt niöglid) i[t, nidjt bie be= 5

[onbere ©efe^e ber @egen[tänbe ber 6rfaf)rung. ^a^ aber [0 bie Ö5efe^e

ber (frfd)cinungen (bie bIo§ in un§ finb) im !iU^r[tanbe, alfo aud) in un§

it}ren ©i^ unb Ur[prnng f)oben, i[t nid)t ^u beiuunbern. ^0, eö i[t nid}t

mögtid), ein (^eje| mit [einer 9^otf)lüenbigfeit gu erfennen, [0 bod),

'iia'^ lüir e§ in anberm aB unferm eigenen ^^er[tanb erfannt I}ätten. ic

%\t d)emij'd)e (^efe^e finb nidjt [olüofjl (^eje^e al^ 9JaturregeIn.

Rejl.CIV E 38-A 235

••pier ge{)t bie ^roge borf)er: tüie lueit cr[tredt fid) bie 3Jiögtid)!eit

ber [t}nt{}etifd)en (Srfenntnig a priori? 3Senn öon einem ^inge burc^

ßotegorien bie 9^ebe ift, lDcId)e§ btog burd] bie ^l^ernimft, mitt}in aud) 15

burd) Kategorien beftimmt tuirb, [0 finb berg(eid)en 6ät^e analljtifd),

geben ober feine (är!enntni§.

Eefl. CV E 38-A 235

1. ^on ©rfd)einung unb ©d)ein.

2. Sßie man fogcn fönne, bo^ St'ör|)er Grfd)einungen finb. (Sie 20

be[tef}en ou§ lauter 9iefationen; ©eete befteljt ouy lauter @t)ntf)efi§

unb 5(nall3fiy biefer il^orftettungen. 2)o§ ^d) i[t Koumenon; ^d) otg

^nteHigeng.

Refl.CVI E 38-A 235

©innenlpefen — SSerftanbe§n:)efen; Sensibilia — Intelligibilia. 25

Refl.CVII E 38-A 235

äöir fönnen Noumena nur beulen, ober ntd)t erfennen.

Refl.CVIII E 39-A235
Man mu^ fid) ®inge on fid) fetbft burd) ben S3cgriff üon einem

reoteften SBefen benfen, ipeit biefe^ otte örfaljrung au§fd)üe^t. 30

1 tnenn mir luhi nori) (korr. E). 29 3Jtan firf) (erg. E).
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ReflCIX E39-Ä 235

Mundus phaenomcnon ober ein ©angeg bon ©ubftangen im ?Ramn

lä^t fid) Ieid)t bcnfen, ober gar nidjt al§ noumenon, tt)eti jene ifofirt [inb.

Rejl.CX E 39-A 235

5 ^iefelben ®inge al^3 ©mnen= ober S3erftonbe^h?efen. ^d) [elbft bin

ba§ einzige, tüa^3 jid) nid)t an[d}QUt.

Refl.CXI E 39-A 236

Kategorien bienen nid)t baju, für jid) ®inge §u ernennen, [onbern

nur, 5(nfd)auungen in 9?oum unb '^di, b. i. (är[d)einungen gu orbnen.

10 Refl.CXII E 39-A 236

23i'5f}er f)atte ntan geglaubt, ba^ man burd) Kategorien fd)on

tüirflid) ettüaö erfennete; jetit [ef}en loir ein, ba^ fie nur (^ebanfenfor«

men finb, iia§ SDIannigfaltige ber Stufdiauungen §ur |'t}ntt}etifd)en Kinfjeit

ber 5(pperception ^u bringen.

15 Refl. CXIII E39-A 236

Noumena: äöefen, bie [elbft 35er[tanb f}aben, audj ßanfsalität in

5(n[et_)ung ber Dbjecte iljre-o ^l^er[tanbe§ burd) ben ;i^er[tanb [elb[t, b.i.

Sßiifen unb bann alle übrige Kategorien b. i. reine ^ntetügeuäen. 5Iber

ba tüir iljuen alle finnlid)e 33ebingungen nehmen, [o fönnen mir [ie

20 nid)t beftimmt benfen. ®ie 9Jiügtid)!eit bon [o etioa'ä i[t nid)t fiar.

Refl. CXV E40-A 237

®ie 2J?ögIid}!eit einer Urfad)e lö^t fid) ofjue 33e^f:piet au§ Krfal}rung

nid)t einfeljen, alfo i[t e§ gar fein 53egriff, ben man au^er ber mögtid)en

Krfaljrung braud)cn fan. ^n it)X ift er bod) nur aU mög(id) an^ufeljen

25 unb fan angenonnnen lüerben.

Refl. CXXVIII E 42-A248

3)ie 9Jiög(id)feit eine^ ^inge§ fann man nur burd) Stnldjauung,

entmeber em|3iri[d)e ober Stnfdiauung a priori geben. Xie erfte i[t em=

ipirifd), bie §mcl)te menig[tenS finulid). S3et)be gef)en a(fo auf Phänomena.

6 nid)t '^ (E.) 5-6 Sinn dieser, von E. als „nicht cjanz klar", bezeichneten

Bemerkung: Qd) felbft bin ba§ einjige ©inneniüefen, luag \\dj aVi üHerftanbciStüefen

anfd)aut ? 8 bienen ö gar ? (E) 24 nur ? (E)

3*
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©ar !cht tI)eotetifd) (Srfeimtnt^ üom Kouraenon, aber :practif(f)e 33e=

gief)ung auf ein ©ubject, \o fent e§ nici)t Phänomenon ift.

Refl. CXXIX E42-A 248

^inbet fid) iWai nidit in ber Sinnenlüclt, ober bod) in nnferm

reinen $8en:)u[t[el}n ber il^enmnft ettüay, tüa^ fd)(ed)terbtnc3§ ben ©e= 5

[et;en berfelben gutüiber ift, g. ^. bem ber ßau^atität, fo gef)ören mir

§u ben ^f^ountenen, fönnen aber fo fern feine E^entttnig öon un§ f)aben,

aber bod) tpenigfteng bie 3Jiögüd)feit baüon einräumen.

Refl. CXXX E42-A 248

^Berftonbe^tüefen finb eigentüd) biejenigc, benen feine anbere al§ 10

intenectucHe 2Infd)auung corref|3onbirt. Sa unfer SSerftanb nun nid)t

anäufd)auen öermog, fo ift biefe intellectuelle ^(nfdjauung für un§ nid}t§.

3(Ifo bleibt m§ Ttid)t§ übrig, al§ $8erftanbc§begriffe. 5)iefe aber finb

blog @eban!enformen, fo gar, ba^ tpenn man fie allein, of)ne ^el}fpiet

an?^ finn!id)er 5Infd)auung, auf ein Dbfect antüenben mollte, bie 2)lögüd)- 15

feit, baf3 irgenb etma§ if)nen correfponbiren fönne, nid)t eingefel)cn

tüerben fan.

Rejl.CXXXI E 42f.-A 248

©egenftönbe einer nid}tfinnlid)en ßrfenntni§ finb entmebcr in einer

finnlid)en ?(nfd}auung gegeben ober nidit. 3ft ba§ erfte, fo finb fie §mar 20

©rfdjeinungen, man fon aber nidjt miffen, ob fie irgenb auf anbere

SIrt fönnen erfannt merben, unb ob inteltectuette 3(nfd)auung möglid)

fet). ©egenftiinbe, bie in gar feiner finnlid)en 5(nfd)auung gegeben

morben, fann id), meil id) feine intedectueUe \)ahQ, nid)t einmal it)rer

3JiögIid)feit nad) erfennen, unb ©egenftänbe einer 9(nfd)auung be§ 25

^erftanbeg mären b(oJ3e |jroblematifd}e SSefen, xmb al§ fo(d)e finb aWt

Kouniena ober ^erftanbeöloefen anäufeljen. jX'B.

Refl. CXXXII E43-A 248

SSir :^aben p Gnbe ber ©runbfä^e gefeljen, ha^ ber ^Begriff ber

Urfadje W^n biene, ba§ 5ßerl}ältni^ ber ßeitfolge im Verlauf berer 30

(5rfd)einungen a priori ju beftimmen; nef)men mir bie ^c\i meg, fo ift

er §u nid)t§.

29 baß baf5 ber (Iwrr. E) 30 ^exlau\ ? (E.)
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Refl.GXLI E44-A 261

^a§ Urtf)eti nad) g^cflefion^begriffen ift in StnfeTjung bcr 2)mge
an fic^ felbft anaüjttfc^, hM ha§ ^^eipuft[cl)n 51t befttmmcn, in ßr=

[d)einungen [t)ntf)cti[cfj.

5 Befl. CXLII E44~A262
Db einerlet) S5egriffe bon fingen etne§ unb ba§[elbe ^tng, unb

alfo feine ^ielfjeit bereifen, ober ob be^ tiö((igcr (5inerlet)f)cit ber S3e=

griffe bod) t§> biet ^inge gäbe, mcgen ^er[d}iebenf)eit ber Örter —
gel^ört §ur togi[cE)en Quantität.

10 Rejl. CXLIII E44f.~A262
©nanber ni(i)t miberf^redjenbe begriffe öon S^^ealitäten [inb ein=

[timmig. tann id) barum fagcn, ha'^ bie 2)inge cinftimmig finb, bie in

eben bem 5)inge ^nfammen beftef)n? Slönnen umge!et)rt gmelj entgegen^

gefegte 33eftimmungen in einer S^eränbetung [id) einanber in bem 2)inge

15 an fid) felbft miberftrcitenb, ober einftimmig im Phänomonon fct}n?

Rejl. CXLIV E45-A 263

5)iefe ©ä^e Ief)ren ougenfd)ein(id) bo^ JRaum unb 3cit "ii^ öou

fingen, unb unter benen aud) üon un§ felbft ot§ örfd)einungen gelten;

benn fonft mürben fie nidjt gan^ entgegenftef)enbe (Sä^e geben, al§>

20 bie, ba mir bon S)ingen an fid) felbft reben.

Refl. CXLVI E 45-A 265

tiefer aJligberftanb madjt, ha^ mon ade§ Übel unb Sööfe in ber

Sßett in bloßen S^Jegotionen fet3t, i^after unb ©c^merg, oud) ha!^ man
bie 9^ealität fo I}od) greifet.

25 Rejl. CXL VIII E45-A 265

^m 9iaum finb lauter äußere, im innern ©inn lauter innere ^er=

Ijältniffe; ha§ 5(bfo(ute fef}tt.

Rejl. CXLIX E 45-A 266

bie burd)gäugige S3eftimnmng a(y ^rincip auf bcr öinf)eit be§

30 S3eiuuftfel)ny gegrünbct: Öjiftcnj beftimmt in 9?aum unb ßeit. ^af}er

in nounienis bie f)öd)fte iKeaUtät bie 3Jhterie unb bie gorm ber ^^oü=

!ommen^eit entljält. S)a§ Formale ift bo§ $8cfte.

8 tüegen.? (E) 15 fe^n ? (E)
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Rejl.CLI E 46-^A 290

ber oberfte SSegriff i[t bcr üom @egett[tanbe übert)aupt.

Refl.CLII E 46~A293
SBtr f)aben bt§I)er betpte[en, ba§ tüir nur burrf) ßotegoricn unb bie

öon iljrtnt abgctcitcte 33egri[fc bcnfcn föitncn, ha'\;>, aber unjer (Srfenntnig 5

(a priori) mit il}nen bodi nicbt lüciter reicbcn föimc al-o niif Ckgctiftänbc

niöglid]cr ©rfnfjrung. ^cM treten 3Bij'j'en[d)Qftcn a\i\, ^[i}d]oIogte,

ßo'^mologic, 2f)eo(ogie, bie 'iia^^ üerf^redjcn.

Refl. CLIII E46-Ä 321

^n ber GrfQ!)rung fönnen mir feine 55ernunftbegriffe, 3. !!Ö. be«? 10

(finfad)en, \veld]c§ feine (frfnbrung barfletlen fann, ha-^-' [d)Ied)tf)in

Unbebingte jebcr 5(rt antreffen.

^'ie coymofogifdje ^J^ccn gefjen ^toax auf Dbjecte ber Sinnen*

tuett, aber

Refl.CLIV E47-A341 15

%it ^rage ift, ob inenn id) ein tran§fcenbenta(e§ Dbject (^dj) bnrd]

lauter Kategorien erfenne, of)ne fonft (Sigenfcbaften öon if)m ju f)aben,

idj t§> baburd) tnirf(id) erfenne ober nur einen negatiüen S3egriff üon

if)m f)obe. gerner, ob biefc Kategorien fönnten burdj 2BarneI}niung

an biefeni Dbject erfannt incrben, ober ob fie a priori im ^enfen über= 20

Ijaupt liegen. 2^ritteny, ob burd) biefe ha^:> (ärfcnntni'5 erweitert mürbe.

Rejl.CLV E47-A341
(fin ^ara(ogism ift ein SSernunftfdjluy, bcr in forma falfdj ift.

^tun gef)ört §ur gorm aud), ha"]^ Major ein allgemeiner (Sq| fel^, unb

aud), bafj bie ^^riimiffen nidit tantotogifdi fel)n. (5'? ift aber fjier Major 25

ein ein3elne5 Urtljeil unb entfjätt in fid) Tautologie, golglid) t)at ber

(Stittogi^m nur 2 terminos.

Rejl.CLVI E 47-A 341

'3)ie ^arafogi^men fongen üon ber (Sj:iften§ at^ 9JJobalität an:

„3d) bin"; gef)en jur 9ie(ation, um bie ß^iftenj nid)t in ber '^Qxi i\\ be- 30

ftimmen, me(d)e!o empirifd) märe. 5((fo: ^d) bin al'5 Subfiang, ber Cualität

11 id)Ieditf)in ? (E) 12 antreffen ? (E) 14 Bricht ai. 18 nur

negativen 30-31 beftimmen Kommapunkt.
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naä) emfacf), bcr Duontität naä) in meiner ®Quer ibentifc^. ®ie 3eit

meiner ^auer ift aI[o hie meiner eigenen ©elbftbeftimmung ber ^eit.

Refl.CLVIIE48~A341
2)er ©o|: a ejiftirt, ift (Subflon^ einfncfj, immer biefelbe, mu^ [onft

5 burd) aj^erfmole 1. ber äßorneljmung, menig[ten§ in bcr ^eit; 2. burd}

eigenfc^aften, hie bcljarrtid} [inb; 3. burd) ^cmonftrotion berer 3:f}eile

in diaum unb ^eit; 4. burdj 3Sarnef}mung erfannt merben. §ier

cm|)finbe idj gleidjfam bie Kategorien ober toei^ fie a priori.

Befl. CLVIII E48-Ä 343

10 ^ie ©ä^e ber rationolen ^[t}d)oIogie grünben [id) alle onf ha§

„$jd; bin", ^onn mürben [ie aud) nur bie ^eit I)inäu]c^en, [o märe e§

ein ©egenftonb bcr (frfat)rung, ton bem fie fjanhelte, unb alk§, ma§
baburd) f)erau§gcbradjt locrben mürbe, mü^te nie meiter al§> auf bieg

Seben reidjen.

15 Refl. CLIX E 48-A 343

^6), Dbject unb ©ubject ber ©cbanfen, ift ibentifdi; ejiftirt. (2ub=

ftana, g^eolität, aber at§ einf)eit on fidj . . beg gubjectS in altem ifjrcm

33emuftfct)n, finb lauter ibentifdje (gö^e.

Rejl.CLX E48-A 343

20 Qd^ beule ift ein @a| a priori; ift eine blo^e Kategorie be§ ©ubjectg,

inteticctualc ^^orftettung ofine irgeubmo unb irgenbmcnn, a(fo uid)t

cmpirifd). Db bariu bie Kategorie ber 9?ealität liege; ob barau? objectibe

©djtüffc 3U äict)en finb.

Refl.CLXII E49-A375
25 ©egenftänbe äußerer ©inne entljalten ben (^runb ber ^eitbeftim»

mung be§ inneru ©inne§, fo(gtid) aber aud) bcr inuern Krfa^rung,
mictüot)! nid)t ben Örunb be^ S3emuftfel)n§ menn e§ bod} . . .

1 Quantität nad) ? (E) 6 3:t)etle ? (E) 8 empfinbe ? (E) 13 mü^te
me?(E) 15 Zu dieser Refl. bemerkt E: Die Lesbarkeit der folgenden Anmer-
kung reicht nur gerade so iveit, daß der allgemeine Sinn derselben . . deutlich wird.

16-17 ©ubftanj, ^Realität ? (E) 17 Pmikte bei E. 20 ^d) ben!e nicht im Text
25 Vor ©egenftnnbe ö Ix^ (?) (E). 27 tpenn e§ bod) ? (E). Bricht ab.
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Refl.CLXV E49-Ä415
2)te ab)oIute STotatität bebeutet bie !jotoIität be§ 9JhnnigfaItigeit

emeg 2^tngcö an ficf) [clbft unb tft etlt)o§ SSiberf^ired^eiibeö in Slnfeljung

ber (5rj(i)cnmngen ak-' blof^en ^^^orfteHungen, bie nur imProgressus, nidjt

au^er bentfelbcn an fid) anzutreffen finb. 5

Refl. CLXVI E 49f.~A 415

®a^ e§> feine (5d)tpicrig!eit I}obe, fid) bie ^orm ber 2BeIt, b. i. be§

commercii ber ©ubftan^en aü Phänomena §u beulen, benn fie finb im

9?aum unb ber ^cit; aber at§ Koumena t)aBcn bie Si:bftanjen nic^t

S)afet}n, unb bie 9JJüg(id)!eit einer äBelt ift nid)t erüärtidj. Slber ift fie 10

angenommen, fo finb mef}r 'JÖcIten möglid).

Refl. CLVII E 50-A 436

^m ^utetlectuenen, Jüenn alle 2I)ei(ung gu ßube gebrad)t morbeu,

bleibt ha§ ßinfac^e. ^m @inntid)en fann fie nie gu ©übe gebrad)t lüerben.

^n ®eban!en, luenn fie oufgel^oben lüerben, bleibt nid)tS. 15

Refl. CLVIII E 50-A 455

S)cr co§moIogifd)e S3etpeig bom 2)afet)n einc§ notljiueubigen 3Sefen§

ift ber bom erften SSetpeger, ober nod) aHgemeiner, bon bem ber guerft

anfängt. !öel) biefem mu^ nun audj bie ©anfiaütät anfangen, toeil ber

S3egriff eine§ 9Infang§ immer eine ^eit borau-Sfe^t, bariu bie 9?eil}e nid)t 20

mar. ^n biefcr S^it fonnte er bie ßau^alität nod) nid)t Ijabcn, alfo mu^te

fie allererft anfangen gu fjanbetn.

Refl. CLXIX E 50-A 476

$8et) jeber 5(ntinomie mu^ gegeigt merbeu, baf5 meun ©egenftäube

ber ©inue atg ®inge an fid) felbft angenommen merben, feine 2Iuf- 25

löfung biefe§ 3Bü)erftreit§ möglid) märe, ^olglid) mcnn ber ©a^ oben

nid)t bemiefen märe, fo mürbe er fid) f)ierau'^ fd)(ie^en (äffen.

Refl. CLXX E 50 f . - A 490

Qu ben co§mofogifd)en ^hcen fagen bel)be erfte ©ä^e für bie

Crntgegenfelmng §u biet, hie bet)be le^te gu m:nig. Sie erfte fagen: so

aüe^ ift entmeber in ber 3eit emig ober Ijat einen 5(nfang, unb c§ foltte

I)ei^en: ober e§ ift nid)t emig unb ejiftirt al§ Sing an fid) fetbft in gar

feiner ^eit.

9 I)nlien ? erst: ejiftiren ? (E)
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^n bcn le^tern tüirb gu tüenig gefagt. S)ot)er fann bct)beg tväijt

[ct^n; o.g. otlc^^ in ber Sßelt i[t euttDebct oBI}ängig ober unabf)nngig

(altc§ notljlüciibig). 3ene§ ift roaljr bon ^:pf)äuoinencn, biefeS üoii 92ou=

luencn aiijser ber ilöelt.

5 i?e//. CLXXI E 51-A 507

^n ber er[tcn ßfaljc ber antmomifd)en (5ä|e jinb die bet)be \aV\d),

h)eil fte mcljr jagen nl§ mntjr t[t, nämttd) abfotute Totalität ber er-

[d)einungen.

^n ber 3n)el)ten fönnen alle bet)be rt>af)r fet)n, med fie weniger ot§

10 3ur Dppo[ition erforbert inirb [agen; benn e§ ian gefd)et)en, bo^ in«

tencctneUe an ber ©tatt be§ ©enfibeln an eine ©teile gefegt h^erben.

Rejl. CLXXII E51-A 532

®ie S8er!nüpfung ber SBirfungen unb Urjadjen pa^t gar nid)t au\

®inge an^er ber ©innentüelt; benn mie fann Ö5ott llrfadje [ein, Befenjcin?

15 Refl. CLXXIII E 51f.-A 538

3:ran§jcenbentalc Definitionen: Die ßanBatität ber SSorftedungen

eineg Sßefen^ in 5(nfef)ung ber (^egen[tänbe berfelben ift ba§ Seben.

Die SSeftimmborfeit ber ^or[tedung§!raft §u biejer eauBalität ift ha^

S5egef)rung§üeimögen. Diefe $8orftednng§fraft, lüenn fie S^ernunft ift,

20 fo ift bie S3eftinunbar!eit d)rer eanBalität in 5(nfel)ung ber (^egenftänbe,

b. t. i:^r S5ege'f)rung§berntögen SBdte. §at reine S^ernunft bie (Sau^alität,

fo ift ber SSide ein reiner SSide, unb feine (Sau^alität ^eifit f^ret)I)eit.

3Bir fönnen nun nid)t llrfadjen nnb überl)aupt feine ben ßotegorien

entfpred)enbe 5(nfd)auungen ober S.^erf}ddniffe berfelben, erfennen,

•25 fonbcrn muffen ade au^3 ber Grfaljrung nef)mcn. Daljer, ob ^ret)^eit

möglid) fei, läfst fid) nid)t auöntad)en.

Refl. CLXXI V E 52-A 542

3Sa§ ber f^ecutatiüen ^t)dofo^t)ie nid)t gelingen fonnte, bie Vernunft

au§ bem gelbe ber ©inntid)feit ouf ettt)a§ 9iea!e§ auf^er bemfcdien gu

3„ bringen, ba^5 Oerinag bie practifd)e ^^ernunft, nändid) eine (i-jiftcn^,

bie nid)t finntid) ift, nnb burd) ©efe^e, bie fid) auf il}r grünben, ^u geben.

Siefe ift bie aj^oralitöt, menn man fie einräumt biird) %u\)\)Qxt.

10 benn ? ha ? (E) e§ !an, baf; (erg. E) ba? e§ gefd)e^en fon baf5 ? (E)

23 nun ? im Mskpt. steht das Zeichen für: unb (E) 24 berfelben, E. erg.: a priori

crfennen 31 unb ? (E)
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©onft tüürbcn tüir onncljmen ba^ e§ blelleicfit oI}ne (giime gar feine

2tnfd)auung unb al\o oudi feine 2)inge au^er benen (55egen[tänben ber

©innc gebe.

Refl. CLXXVI E 52-A 558

%\t WoiaX ift hai^, \vai^ lüenn fie rid)tig i[t, burd)au§ f^ret)f)eit 5

borau§[et;t.

3[t jene tüaljr, [0 i[t bie ^rel)I}eit betüiefen.

Rejl. CLXXVII E 52-A 566

2)ie größte ©d)rt)ierigfeit mad}t bie f^rct}{}eit, weil fic ein 3Be[en,

bo§ gut ©innentoett ge{)öret, gugleid) mit ber inteUectualen nad) einem 10

gegebenen ©efc^e betbinbet, unb babnrd) cuidi mit (55ott.

Refl. CLXXVIII E53-A 571

ßonfequente ®enfnng§art. S^ßir f}aben oHe ©egcnftänbe ber (5r=

[atjrung bloy a(y Grfdieinungen beiuiefen. 0^3 mu^ at[o etiua^3 au^er ben

®egen[tänben ber ßrfofjrung it)irf(id) fel^n. S)ieje§ etma^^ gu beftimmen 15

fann feine [peculatiüe @rfenntni^3art gufangen, meit bie[e oljne 3(n=

jd)auungen, bie bet) im§ finnlid) [inb, blo^e (^ebanfenform ift; unb ^a§:

2)afet)n beffen, lüaS mir burd) bie 35ernunft benfen, mürbe au§ bloßen

33egriffen nid)t bemiefen merben fönnen. 9Xber bie ^ret}f)cit im prafti^djen

giebt ein mirllid)e§ ©ejc^ ober ßau^atität, ba§ nid)t empirijdi ift, an bie 20

§anb, ift atfo eine 3."Ötrf(id)feit, bie if)rer Qualität megen oud) bie 3Sirf=

Iid)feit eine^ auf5erfinntid)en nid)t adein belncifet, fonbern oud) bcftimmt.

S)ie (Sinf)eit 2C.

Rejl. CLXXIX E53-A 577

S)a§ ^rinci:p ber S3eftimmung fogt nur, iia^ menn ein S3egriff eines 25

'3)ingeö beftimmt merben foll, er nur burd) eineö üon bet)bcn A ober

non A beftimmt merben fönne. ^er ©a| ber burd)gängigen S3eftimnmng

fogt, bo^ jebeS ®ing (al§ ejiftirenb b. t. in 9(nfef)ung atleS 2}?öglid)en)

in 5lnfef)ung at(er möglid)en ^röbicote beftimmt fet).

Refl. CLXXX E53-A 592 30

„^d) bin": ift biefeS ein anoIt)tifd)e§ ober fl)ntr]etifd)c§ Urtf)eil? A,

ein Dbjcct übcr()aupt ejiftirt, ift immer ein fl)ntf)etifd)e§ Urtt)eit, imb

1 bafe üielleidjt (erg. E) 23 einf)eit ? 6iinfid)t ? (E) E. druckt:

p. p. . . 28 bag (Druckfehler E ?)

I
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fann nid)t a priori erlangt tüerben:„^d) bin" i[t al\o fein (grfenntni§ be§

©ubjecbS, fonbern bIo§ bog S3eit)n[t[et}n bcr ^ßorfteltung be§ Objecto

übexl]aupt.

Refl. CLXXXI E54-A 642

5 Db, trenn e§ feine ®enton[tratton bont ®afet)n ©otte§ gicbt, nicf)t

tüenigftenS eine gro^e ^robabilität gebe. ®ie[e ift be§ Objecto gar nid}t

n^ürbig, aud) auf btcfem SBege gar nid)t niöglid). ^robabiütät im abfohlt

9^otf)H)enbigen ift tt)iberf:pred)enb.

9(((c 9ZotI}iüenbigfcit einer (Badjc al§ §t)potI}efe ift fnbjectib, nämlid)

10 S5ernnnft§bebürfni§ unferer ©peculation.

Refl. CLXXXIII E 54-A 845

^d) iüerbe fie nad) ben ©taffen ber Kategorien eintljcüen, fo \)o!^ bon

jeber bic britte, tt)etd)e bie beiben anbern in fid) ent{)ält, bie ^^ee ber

SSiffenfd]aft t)ergeben:

15 1. snigemcine SBefenlefjre; 2. 5y?aturlef)re; 3. Söettloiffcnfdjaft;

4. ®ottegIef)re.

Textemendationen.

A 1-2 (IV 17 j.) - E 10

20 Die beiden erstell Absätze der Einleitung ö.

A 6(IV 20f.)-E 12

Der erste Absatz des Abschnittes S.^on bent Unterfd)iebe anall)-

tifd)er unb ft)ntl}etifd)er Xlrtfjeile ist als § 1 bezeichnet, die folgenden

als § 2.

25 A 7 (IV 2025)- E 14

iä) barf nidjt an§ bem ^Begriffe, v. i. id) barf nid)t über ben 58egriff

(so B 11)

A 8(IV 21i7^is)-E 11

berfnüpft. erg.: (S§ ift atfo bie @rfa:^rung ba^jenige, tüorouf fic^ bie

30 3[}?öglid)!eit ber 6Qnt£)efig beg ^räbi!at§ .... get}ören. (vgl. B 12)

10 unjerer ? (E) 12 fie d. i. die Philosophie (E)
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A9(IV 21)~E55
Zusatz am Rande: Grft(id) ^rolcgomeno 'S 27, Xo. 1 bi§ (Seite 30,

Eienrnd} S3oge:i VIII, ©. 3.

A 10 (IV 222.^)- E 11

S^iin ift SSentuiift v. i. $Sentunft i[t s

tDe(d)e bte ^rmci^ien i;. t. ipeldjc bie ^rincipicn

^ 11 (IV 234-5) -E 11

eine [oldje mürbe nid}t v. i. eine foldie ipürbe anfänglid) unb un=

mittelbar 2. Fassung: eine [oldje mürbe in 2In[ci)ung bcr ©^cculation lo

A 13 (IV 2337)- E 15

gebradjt §u werben, erg.: 9^od) Weniger barf man t}ier eine iTriti!

ber ^üd)er unb ©t)[teme ber reinen SSenmnft ermarten, jonbern bie

be§ reinen SBentimftüermögemo [clbft. ^enn of)ne biefe mu^ and) jene

of)ne allen ^robirftein, unb aI]o ganj grunblo?^ fet^n. 15

A19(IV 29n)-E 15

Zusatz zu: afficire

SSenn bie SSorftcIIung nid)t fetb[t an [id) bie Urfadje be§ Objecto ift.

A 27 (IV 341-2) -E 17

Zusatz zu: ®ie[e§ ^räbicat mirb ben 1)ingcn nur in \o fern beigelegt, 20

al§ fie ung erfd)einen;

mie 2RenbcI§foI)n biefeg fo apobictifd) befjanptcn fonnte, inbcm er

bcm 9^aum bod) objectibe ^Realität gab.

A 27 (IV 310)- E 18

bie un§ äu^erlid) v. i. bie un§ nur immer äu^erüd) 25

(IV 3410-11)

fie mögen nun ongefd)aut merben ober nidjt, ober aud^ bon tueld)cm

©ubject mon molte v.i. fie mögen nun angefc^aut merben bon mcldjem

©übje et mon moHe
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(IV 34 14-16)

SSenn rt)ir bie (äm[(i)rtän!ung eincg ltrtf)etB y. i. SScuit luir bie

em[c[}räii!enbc ^öebingutig euK§> Urtfjcil^

(IV 3916-19)

5 Wie S)inge [inb neben ehmnber im 9^auni v. i. 3(I(e 5)inge [inb

nebeneinanber im diaum ober fie [inb irgenbmo

A 28 (IV 3428) -E 18

ob gtrar ^ugteid) w. i. aber aud) äugleicE)

A68(IV 5822-2.3) ~E 23

10 2)a feine S8or[teIIung unmittelbar nnf ben ©egcnftmib gc'f)t, aU blo^

bie 5lnfd)auung w. i. 5)a feine anbere 3^or[tet(ung unmittelbar au\ ben

©egenftanb gef)t aB bie 5Infd}auung

[onbern auf irgenb eine anbere ^ßorftellung bon bemfetben

15 (fie fei ^nfd)auung ober felbft fdjon ^Begriff) belogen, v. i. fonbern auf

irgenb eine anbere S^orftettung üon bemfelben, bie entmeber felbft nur

mittelbor ober unmittelbar bie 9tnfd)auuug entf)ält, belogen.

A 69 (IV 592-3) -E 23

auf getoiffe un§ borfommenbe (Srfd)einungen. v. i. auf gen^iffe un§

20 borfommenbe S(nfd)auungen.

A 73 (IV 6134-35) -E 23

ber eingetf)eilten (Srfenntni^ unb ber gefommetten ©lieber v. i. in

einem eingctijeitten (£-rfenntnif3 ber gefammelten (^lieber

A 77 (IV64i4)~E 23

25 ^d) berftel)e aber unter (Sl)ntf)efi§ in ber allgemeinften ^ebeutung

v.i. ^ä) berftef)e aber unter ©t)ntf)efig bie |)anblung, n^oburd) ft)n*

tljetifdie ltrtl}eile toerben, in ber altgemeinen S3ebeutung

A 78 (IV 6428-30) ~E 24

bie blo^e 5lÖirfung ber SinbilbungSfraft, einer blinben, obgleid) un=

30 entbet}rtid)en Function ber ©celc, v. i. bie blo^e Sßirfung ber ßin*

bilbungSfraft, einer Function beg SSerftanbe^,



46 Nachträge zur KrUik der reinen Vernunft

A80(IV 66n^22)-E24

xeinen ^Begriffe ber ©l^ntlje^ig, bic v.i. reinen begriffe, bte

A85(IV 69u)~E25

3i^ir f)aben je|t [cfion glueierlei SScgrtffe erg.; ©te [inb nicf)t non ber

(frfafjrung cntlef)nt. 5

ttad) einer D^egel gefe|t tüirb. v.i. nad) einer 9iegel a priori b. i.

nottjtüenbig geje|t toirb.

A 126 (IV 9233-34) -E 27

Sf^cgeln, fo fern fie objcctiö jinb v. i. Siegeln, \ü fern fie bie ©jiftenj 10

q(§ notI)tt)enbig erftören

A 139 (IV lOOio-ii)) -E28
bo^ ^i^cgriffe ganj unmöglid) finb v. i. baf3 ^^egriffe für un§ oljne

©inn finb

A 142 (IV 10135) - E 28 15

nad) 58ebingungen if)rer ^orni v. i. nnd) SSebingungen feiner ^-orin

A 147 (IV 10430) -E 28

einen S3egriff bom Dbfect v. i. eine ßrfenntniy üoni Dbject

A 162 (IV 1139-10) -E 29

bie bl)namifd}e ©runbfä^e v. i. bie ^r)l)fioIogifd)cn ©rnnbfä^e 20

A 163 (IV 11335-1141) -E 30

(SJienge t)orI)er gegebener 3::^eile) d.

A 164 (IV 11422-27) -E30
<^a^ 7 + 5 = 12 fei, bis: iüirflid) in ber ^orftcKimg be§ ©ubfeftg

bcnle). d 25

A 165 (IV 11435-36) -E31
dagegen ift bie gat)! 7 nur v. i. Sagegen ift bic gal]i 7 in beni

(Sa| 7 + 5 = 12 nur

11 erHären ? (E) R. Schmidt: barftellen ?
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A 177 (IV 12127) -E 31

ieber if)r ^Q[ein erg.: ^erljättni^ be^ 3(?eQlen in ber (ärfcljemuiig

A 185 (IV 12616^17) -E 34

eine Stbönberung erleibe. erg.: SSoIjcr tt)eif3 er ha^"^ S^Jicf)! au§

5 (Jrfaljtung.

A 237 (IV 15615) -E 40

iDüiS n)af)r ift, [onbern ipay man gu iDiffen begcf)rt. v. i. tpoS n:)af)r

i[t, [o n)enig e§ and) fcl), fonbern [eine ©rfcnntni^ 5U erweitern.

A 238 (IV 1576)- E 40

10 {)inous[ieI}t. ergf.: tt)iber ©d)n)ärmere^

®er trangfcenbentale ©ebraud) eine§ ^^egriffs^ in irgenb einem

63mnb[a^e ift bie[er: bo| er auf Xinge überf)ou|3t unb an fid) [elbft,

V. i. ®er tran^3[cenbenta(e Öcbraud) eine§ 33egriff(3 in irgenb einem

i^-i ®runb[a^e i[t biefer: '^a'^ er auf (^egenftänbe, bie mvi in feiner %n-

fd)auung gegeben Serben, mit!)in nid}tfinnlid)e ©egenftänbe,

A 239 (IV 15718) -Ell
menn eine reine 2tnfd)auung v. i. menn un§ gleid) eine reine finn*

Iid)e 2tnfd)auung

20 A 240 (IV 1589-io)-E 41

Zu dem Absatz: 'S)afe biefe§ aber aud) ber %aVi mit allen fate*

gorien . . fei findet sich die Bemerkung: JÖir fönnen ifjrc 9)Zögtid)!eit

nid)t erflären.

A 242 (IV 15837) ~E 41

2ö finb bon ber Ie|teren 9trt. erg.: Man fönntc aud) ftatt erflären

ben 3tuöbrud braud)en, etma§ burd) ein S3et)fpiel belegen.

A 243 (IV 15921) -E 41

eigen fein merbe, erg.: ©ief)e allgemeine Stnmerfung.

15-16 ©egenftänbe, bie — nirijtjinnltd)c ®cgcii[tänbe, hei E. gesperrt gedruckt.
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Ä 244 (IV 16016-^17) -E 41

hex tranSfcenbentalen 3J^ögItrf}feit v. i. hex realen 9JiögIid)!eit

A 246 (IV 16119-20) -E41
empirijcE)en ©ebraudf)e erg.: h.'x. au^3 bloßen ©otegorien ferne

@runb[ä|e 5

(IV 16l22-os)-E41

Singe ü6erf)anpt erg.: jt)ntf)eti[(f)

(IV16l24)-E41

belogen rtjerben fönnen. erg.: menn fie (gr!enntni§ üerfdiaffen joHen.

A 247 (IV 1623)- E 41
^^

SJiannigfaltigen überf)QU|3t v. i. SD^onnigfoIttgen einer ntöglid}cn 5In=

[djanung überljoupt.

(IV 1625-6) -E 41

!ein Object beftimmt, erg.: mitljin nidjt^o erfannt.

(IV 16213-14) -E 41 15

gar fein ©ebrandj iinb v. i. gar fein ©ebrand), um ettüa§ ju er=

fennen, unb

A 250 (IV 16324) -E 43

©jpojition ber (5r[d)einung v. i. (BijnÜ)i]i§ he§ DJ^annigfaltigen ber

©rfdjeinung 20

(IV 163.32) -E 43

biefeg ßttüog ift v. i. biefe^ {5trt)o§ aB ©egenftanb einer 9(nfd)auung

überf)ou|:)t ift

A 251 (IV 1646)- E 43

beftimmbar ift. erg.: nur ©cbonfenform, aber feine @rfenntni§ 25

A252(IV 1642s)-E43

§ierau§ entf:pringt nun v. i. §ierau^3 entf:pringt nun gtuar
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A 252-253 (IV 1655^7) - E 43/44

ob es ol^bonn nidjt bis übrig bleibe, v. i. ob e§ aföbann nicl)t eine

blofse^orm eineg^öegriff?^ [et ober ob bei bieferWbtrennung überall nocf)

eine möglicf)e 5{n[(f)QUung übrig bleibe, benn bie DJIögtidjfeit einer

inteWectueHen 2ln[(i)anung !ann niemanb bartt)un, itnb e§ !önnte aI[o

Iei(f)t [et)n, ba^ gor feine foldje (är!enntni§art ftattfänbe, in 3(n[el}nng

beren mir ettt)a§ al§ ©egenftonb betrad)ten mürben. SÜfo bef)auptet

ber |jo[itibe Söegriff eine§ Nounienon etrt)o§, befjen 3JiögIicf)feit er nicf)t

bemcifen fann.

Ä 253 (I V 16513^14) -E44
bnrd) feine ft'otegorien erg. -. Tl. ©.

A253fIV 165 16) -E 44

5rt)or niöglid) v. i. gioar (ogifd) niöglid)

A 259 (IV 16828) ~E 44

1.5 ba§ dritte v. i. baö britte ber 5ln[d)aunng

A 259 (IV 16834~-.u)-E44

ber S3egriff v. i. b:r po[itiöc S3cgriff, '^a^ möglidjc (5rfenntni§

A 265 (IV 17134-35) -E 45

3—3 = [ei. erg.: benn ber ^^enlität i[t bto§ 9^egation = entgegen.

20 A 278 (IV 17920) -E 45

ba e§ iin§ v. i. toeil m\§>

A 286 (IV 18336) ~E 46

gebod)t lüerben, v. i. bon nny erfannt lücrben,

A 287 (IV 18432) -E 45

25 [ür eine gang onbere 5(n[d)anung v. i. bor einer gan^ anberen

5In[d)QUung

A 311 (IV 19830-31) ~E 46

Die Zeilen: objectibe ©ütttgfeit bis ge[d)Io[[cne S3egri[[e) durchs

strichen.

11 E bemerkt hierzu: wenn ich recht lese. 28-29 E bemerkt, daß dieser

Strich „zufälligen Ursprungs" zu sein scheint.

Sant'§ 2 d) r i f t e n . -Oonbicliriftficfjcr 9(ad)Iafi. X 4
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A 344 (IV 21728-29) -E49
®ie ©eete tft (Subftaii^ v. i. 2)te (Seele ejiftirt at§ (2uB[tan§

A 381 (IV 23915) -E49
ettpa (lüciiii mau cS burcf)au^3 linll) durchstrichen.

A 382 (IV 23924) -E 49 s

bic blo^e gorm bc§ S3eJt)U^t[em§ v. i. 'öa§> im§ unbcfaimte Dbject

be§ ^:8elüu[tfet)ny

A 547 (III 37114) -E 52

nun (Sau[n(ität I]abe, erg.: b. i. bie Urfadie bcr ÜSirfücfifeit il)rcr Db=

jecte [et). Siejc ßauf^alität Ijeifst ber ÜBüfe. §lber in ber tranöfccnbcntalen lo

^I)i(o[opIjie Qb[tral}irt uuiu üoiu 'löiKcu.

A 838 (III 54219) - E 54

Zusatz zu 53egri[f bou Pjt(o[opI}ie: ^bealift, ^^ee

13 E. bemerkt hierzu: In diesem einzigen Fall macht die Form der Buchstaben

zweifelhaft, ob die Worte von Kant selbst herrühren.
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LBlWarda, Altpr. Monatsschrift 37 (1900), 533—553 IV 372 ff.

Erster Bogen, 1. Seite

©trcTtge crttifcf)c S^curtljcihmgcn tDertn [ic auf bte ^rmcipien eine§

SSerfg gcridjtct luib övüubtid) [ctju intereffircii iücntg[ten§ ha^ publicum

5 baburd) 'i^a'^ fte bcn ^erfaffer notf)igen feine ©eban!en Tnel)r §u beftimmen

ober feine '^c^^l gu berbeffern. ^er Sf^ecenfent meinet SBer!§ l)cA e§ nid)t

gut gefunben tneber niid) nod) 'i^a^^ publicum burd) feine S3eurtl}ei(ung

§u beteljren e§ fe^ bo^ er über einem tüeittiiuftigen Sßer!e melc^eg mir

iaf)re gefoftet f)at um e§ burd)3uben!en nid)t lange mcilen uiod)tc ober

10 baf3 eine unluftige Saune il)n bcbrad}te eg au§ einem unbortf)eiII)aften

Ök^ftd)t§|)U]icte angnfeljen ober metd)e§ id) ungerne annel}men mod)te

bo^ er fid) fo tief in feinen (3d}u(begrif Oon 9i}leta|3f)t)fi! I)ineingebad)t

f)at ho!^ e§ if}m nunmef)r gangtid) unmoglid) ift feine ^bee §u er=

meitcrn unb eine fd)on einftubirte ä'öiffenfdjaft einer 9^eform gu imter=

15 merfen. ^&} mürbe bal)er and) babon gornidjt SBorte madicii ba feine

SSeurtI}eiIung mir nid)ty \ä)a\:)ti menn zc.

6r fängt baüon an, bon bem 3Scrfe biefen 23egrif §u madien ben er

bi§ 5u (Snbe be§ äöerfö üerfolgt e§ fct) namtid) nid)t§ mef)r ober SBeniger

afö ein©t)ftem be§ ^beati^mug. ®iefe§ Urt!)eit fommt ungefeljr fo f)inou§

20 mie menn jemanb etma einen ßuctib in bie -S^mnb befommen Ijätte oljne

jemafe bon (Geometrie ben minbeften S3egrif gel}abt ju !)aben unb auf^

gefobert mürbe fein XXrtf)eiI bobon §u fallen. (5r mürbe bün!t mid)

inbem er im S)urd)blättern fo biet ^^iguren gefeljen &et}m 9(nfange fid)

nid)t bermeitt unb bat}er bon bem meiteren feinen S3egrif I}atte etma

25 fagen biefcS ^ud) ift eine 5Inmeifung gum 3ci<i)^^en: ber S^^erfaffer be-

btent fid) einer befoubcren ©^irad^e um fodjen gu teljren bie bo§ gemeine

9(ugeniuaa^ leidjt unb natürtid) berrid)ten fönte u.
f.

\v.

Sa^t ung aber bod) gufef)en ob benn oud) mirftid) ein ^beali^m

in bem (Sinne barinn il)n berHutor nimmt barin anzutreffen ift.

30 ®er ©0^ ber^beatiften bon beröteatifdjen ©djute an bi§ auf 33er!tet)

lautete fo : 21tle ©rfcntniö burd) (Sinne unb ßrfaljrung ift nidjtö atö lauter

(Sd)ein unb nur in ben ^been be§ reinen 55erftanbey ift 3.'öarf)eit.

3 ^rincipien ö be» 4 gerid)tet 6 ftnb fel)n 8 ob fte gl 5 feine ö

3-cI}tcr Öebanfen (5 bellet 10 LtVs; tl)n basu brad)te.? if)m beibrad)tci' einem

ö nadjtljciligcn 13 Qbee 6 über bcnf 11 ein ftiibirle ein ö ju 16 33eur=

t^eihing d fo Liielid) Warda druckt: ^^. 17 baüon (5 an bnf} er einen 18 erfolgt

öbe 20 jemanb ö ein !i3nd} bon 21 öon ö ber 23 inbem ber im 26 fid)

8 allerlei) @prad)c ö jn geniei 28 morinn benn ob benn ein 8 ber

üon mein bon ifim fo übel aufgenommene 29 nimmt 8 ber if)n
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S)er (So|s bcr getüiffernioa^ett ba§ S^ema meinet Qortgen SSer!§ ift

itnb lücIdKn id) un^äfiüdie mnl imb ginar auf ba§ bciitHd)fte emge=

[diarft I}alie I}ci^t bagct3eit: 9((Ie Grfentnts biirdi bfo^en reinen ^i^erftanb

nnb reine SBernunft t[t nid)t§ al§> fauter ©djein nnb nur in ber 6rfa{)rung.

Erster Bogen, 2. Seite 5

®a§ ift nun gerobe bog ©egentf)eil be§ Qbeali§mu§ iinb inie gel)t c§

benn §u ba id) bod) felb[t an einem Drte meinen S3egrif üon ben ©egen*

[tauben ber©inne einen tran^fcenbentafen^bcali^^m ben ber 9(utor burd)

f)öf)ern überfcW nnb ben idi jeM lieber ben formalen nennen möd)te

genannt \)ahQ. Söenn man üornemtid) auf ben 5{ufang be^^ SBerfy unb lo

überf)au^it auf jeben ©diritt ben idi ieber5eit mit biel S3cl)utfam!eit ge=

tl}an \)ahi: mit ^roportionirter Hufmerffamfeit 9(d)t f)at fo mirb man bie

9(ntmort bon felbft finben. 9Jlein fo genannter ^beali^m ift üon feiner gang

eigcnttjümlidien 2(rt burd) il}n allein befommen alte unfere örfenntniffe

a priori felbft bie (Geometrie obiectibe S^ealität § b. i. fie fönnen auf rbar= 10

t)afte (Megenftänbc belogen lüerben ba fie fonft bto§ ^l^orftellrmgen ein=

gcbilbeter ibcalifd)er ®inge fct)n mürben alfo ift c^ ein ^bea(i§m ber

ben im eigentlid)en ©inne fo genannten bernic^tet baburc^ ho!^ er bem
^^aum unb ber ßeit 2C. alter ^beali^m aU ©bftem ift auf fdittnirmerct)

angelegt (ber bcr cartefianiften ift eigentlid) nur Problem) nmn fan aber 20

fein fid)ere§ Gegenmittel roieber fd)lr)ärmeret) einer fcit§ ober aud) Un=

glaube aubcrer feit§ erbenfen al'? I)ier menigfteuy berfudit morben.

SJadjbem bcr 9f?eccnfent einmal biefc berfeljrtc ^^^^'C in bem Sl'opf

gefaxt Ijatte fo berlieS er fie nidjt mel)r fonbern fül}rtc fie burd) bie gange

23curtl)eilung burdi unb nmn !an Icidit bcnfen 'i>a^ mandic anberc arme 25

(Sä^e bie bon biefcm Wifte bod) nid)tci em^ifangeu Ijatten ibie llnfraut

in ber angemeinen Sf^ieberlagc oI)ne ^erfd)onen mit meggemät)et morben.

5IRein (Sl)ftcm ber ßategorieen roar (roie e§ bcr ^ame fd)on giebt)

ba§ alte be!§ 5(riftotele§ ir)eld)C§ bcr 9^cc: bernmtl)licl) 'i>ai logifd)-meta=

pt)t)fifd)e nennt mcil bie Stugleger beg 9(riftoteIe§ bi5 auf bie le^te fid) 30

1 ben Xijtma . . . f)abe siaü: \>ai- 3;i]enio ... ift (Ct.) 2 unb unb unb 8

luorauf id) alle (Sritif 5 roeltfien ö id) oft id) nicht ergänzt 3 bagcgen: ö (5

4 nidit statt: nid)tiS (Srfaljrung. erg.: ift aBaf)rf)eit. 7 ju ö baf] ben

r. rt. bem ©ebraud) 12 mit d gor man ö fid) 16 blo?^ d ibealifd^c 17 ibea»

lijd)er ö unb eingebil 18 genannten ö gänjlid) flürjt 19 ^beali^m ö in

21 63egenmittcl ö mobu 23 ÜJadibem 8 fidi 26 bie 8 nidjty mit ®ifte

8 5U tbun 27 in 8 einer il>erjd)onen 8 niebergemadjt nieber 28 n3ar( 8:

lucil id) bcd)
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nie red)t einigen fonntcn ob jie e§ pr Sogi! ober 9}Zeta^iI)t)[t! ääl}len

fotten meil fie §ur Sogi! nicf)t b(o?^ inie inir bic gornt be§ S5er[tanbe§

Jonbern and) bic aügemeine Sljcmatn bie im Ök^brandjc bc^fclbcn t)or=

!ommen göiileten bie benn fretjlid) oud) in ber 9}^etapl}t)fif üorfommen.

5 5^un möd)te id) bod) gerne [cf)en tüie 9f?ccenj': Staunt unb ßcit bie in bie

Si[te ber ©Qtegorieen bc§ 5(ri[toteIe^i geijörcn unter ben 4 (ogifdjcn f^unc-

tionen ber Urtf)eile überl)au|3t antreffen wxU unb bod) befte^^t ba-S äiicfen

meiner ßategorieen eben barinn baf3 fie lebiglid) qu§ ber ^orm ber

Urt^eile nberl)au|)t nur fo ba^ fie gur l^öeftimmung ber Dbiecte überI}ou|3t

K) angetimnbt merben entspringen atfo maren be§ SIriftoteleg ßotegorieen

nidjt meine (S^ategorieen.

®r tvottc nid)t einen befonberen ©a| angreifen er beforgte

in einen ^ampf üertDidctt gn merben barin er feine ®efaf)r liefe ber

Criticus cn gros aber nidjt im detail.

15 Erster Bogen, 3. Seite

SSeiterI}in ift nid)tg merflinirbige§ al§ ha'i^ 9^ecenf: au§ einem 33ud)e

meld)c§ in 9tnfel)ung ber (3dndmcta|.it)lifif burd) unb burd) aber uiit

(skunbe antipobifd) ift fätu^ bie ot}ne iunneiüi nottjluenbig mieberfiunifd)

lauten muffen f)erau§nimt unb an ein anber reif}et frel^tid) eine ©d)nur

20 bie el)er einer Sl'ette üon ^nfecten a(§ einer (5d)nur ^crten äfjntid)

fiel}t unb bor ber mir bcl)nat)e felber efetn folte unb enbigt inbem er gu

feinem ^beali§muy gurüc! !el)rt unb mid) mit bem finreid)en (Sa|e be=

!ant mad)t ha^$ beftänbige ©d)ein SSartjeit bamit ba^ er mir eine berbe

aber nad) bem üorI)ergef)enben §u Urtljeitcn nod) gu gclinbe Section

25 giebt: SSogu benn ber ©treit gegen bie gemeine ongenommene ©prad)e

mo^u benn unb moI}er bie ibealiftifdie Unterfd)eibung

9tccenf. \pxid)t oly 93iann ber fid) mid)tiger aber big fe^t bon if}m

nod) berborgen geljaltener (Sinfid)ten unb baburd) einer Überlegenf)eit

2 folten ö: unb gtoa nämtid) nid)t ju einer Sogt! über'^aupt nad) unfern S3e»

griffen (bic bIo§ bie form be§ igerftnnbeg entf)alt) fonbern nad) ber 5triftoteIifd)en

2 2oQit ö au 3 2;l)emata d unb 6 unter ö bie 8 aii^i v. a. auf bem

formalen ©ebraudie bei?^ 3.^erftanbe§ ber 9 nur ö ouf 11 (Eategorieen. ö ©o
12-14: Schon durch Meine flüchtige Schrift als nur nachträglich hingeworfene Gedan-

ken kenntlich (Warda). 15 Mit: 33ogcn XXXVI bezeichnet. Die Bedeutung

dieser Bezeichnung wird sich nicht aufklären lassen (Warda). 17 ^(nfcljung ö

aller 18 S3ert)ei§ ö fre^tid) ganj nnberfinniid) d fling 19 unb 6 ju fe

21 enbigt ö enblid) 23 Lies: bafj bei'tänbiger Sdjein SÖal)r^eit fei)? berbe ö

unb 28 (Jinfid}tcn ö betuuft
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beltiu[t fcl)n muf^ bte einem jeben ^urd)t cmf(ö^cn fon. SDenn mir i[t in

<Baä)en biejer 9trt neuerlid) nicf)t§ bcfamtt gemorben lra§ jemmtb p
einem [oldjen 2:one bered)tigen fonnte. ©onft n:)enn Definitionen nn=

fpi|;en laljme S^emeife mit nenen S^rüden üerjefien ober einen Scnto

üon 9Jletop!)l)fi! bei) jeber 9tuf(age mit neuen Sappen füden (metapl)t)fi^ 5

fd)er ©ä|e ift mon fatt unb mill bie SJJogtid^feit berfelben unterfudit

miffen), ein ^^erbienft i[t ma§ ^u jo(dier ©elbftjubcrfidit bereditigt [0

|d)meid)Ie idi mir bie günftige 9Jieinung be§ Publici bor midj gu finben nt'S

menn id) aud) mol}! roenn id) e§ borauf anlegen molte einigen 9lntfiei(

an foldier (5I]re berbienen fönte ^cc: fagt gleicb im 9{nfange baf5 ba§ 10

Sö':r! me(d)e§ er beurtlieilt bot ^^erftanb immer übe toenn aud) nid)t

immer (folte mot)( I)ei^en gar nid)t, benn fon[t toäre e§ billig gemefen

babon and) etma§ anjufübren) unterrid)te. 9^un fan man fret)tidi nid)t

miffen mie meit fid) bie im berborgenen geljaltene (I-injidit anberer er=

[treden möge bod) roenn ein Wann ber [0 [trenge beurtf)eilen !an aud) 15

irgenb etma§ gefdjrieben I}at \va§ fetbft eine S3eurtf)eilung au^batt unb

biefe§ mir befant mürbe fo müfste mid) bie ©gentiebe jeljr täu[d)en ober

id) getrauete it)m bietet unb nidjt Unerf)ebtid)e?i p ä^igcn ma§ gar nid)t

§u bem bert)a^ten ^beali§m gef)ort unb ma§ er feiner Überlegenf)eit

in bieten anbern ©tüden unbefd)abet bod) au^3 biefem 3Ser!e lernen 20

fönnte menn e§ i^m fo beliebte; mie id) benn aud) bietteid)t an^ man=

d)em feiner SSerfe gelernet fjaben mie unter ©elel)rten gemöljutid) ift

(damus pctimusque vicissim.) unb nod) §u lernen tnünfdie nur nid)t au§

ber 9}lorat bereu ^rincip er eben fo meuig at^^ benen ^rincipien ber

9Jbgtid)!eit einer 3JtetapI)t}ftf nadigegangen ober e§ getroffen gu Ijoben 25

fd}eint, unb rtjo ber 9'iad)tt)eit au§ berfebtten Okunbfä^en fo gar practifd)

nad)tlieilig ift, ba meine alter :i!"öe(t fo !(ar bor 5lugen gelegten ^rrttjümer

bod) I)öd}ften!§ nur bie unfcbulbige ©peculation betreffen.

9Iber iubem id) bon ^rincipien rebe fo befinne id) mid) ba^ 9teccn-

fent eine tauge müf)fame S3eurtf)eilung aufgefegt T)at of)ne bod) im so

1 mu^ 6 i[t jcbcn 6 5(d)tung !an. ö: baf3 id) benn ^d) I)'ilte fie aber barum öor

ge^^cim geljaltene ßinjidjten bie ber SBelt nod) üerl}eelt jenn mögen. 4 taljmt ö Sef

Mrüden ö geben ober ö ben ö SJJetapIjljfif ö je 5-7 Keine Klammern. Pimki

hinter: ftiifen (Kommapimki ?) 8 finben ö baJ5 iä) aisbann aud) ivoijl einen 10 ß-f)re

ö gu 11 über statt: übe (Drnclfehler Warda?) 15 fo ö \ei)X 17 fo ö foüte id)

täufd)en d menn id) nidit wo 18 nid)t ö unbetr Jua§ 8 nid)t 19 unb 6 morou?-

20 Söerfe 6 pttc 22 Siverfe ö: objlcar unbcfont Dt)ne borje^t meinen Sefirer 5U !

ift {6 benn 23 vicissim.) ö: nur au?-> ber llJoral niooon ein fleineS ei 25 ober Ö fie

26 Kommafunkt 27 gelegten ö fo fjanbgreiflidie mir fo bcutlid) aufgeb 29 id)

ha.]^ (Druckfehler Warda?) 30 lange ö unb 33eurtt)eilung ö burd) fo no
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minbeftcn bie ^rincipieti §u uiiterjucfien. Qd) finbe nict)t ba| er bic Unter=

[dicibintg bor ftintf)ctifd)cn öon bcn annll)ti[d)en (Seiten bie intdjtige 5(uf*

c]abe lute ft)ntl}etild)e ©ä^c a priori mogdd) fel)n tneldje bod) bic ©cele

beg ganzen 3S:r!§ au§mod)en uitb bie bod) Jüie ou§ biefett ^rolegomcnen

5 §u fel)cn i[t 311 9(m!cf)munn aHer ber ^araboi'en bie if)n fo [ef)r aufbringen

untt)ieber[tel)(td) gluingen im minbeftcn nur angcfütjrt üicl meniger mit

feinen Sintüürfen ober beffer SSerurtf)ei(nng beefjrt I)ättc. 6§ fd)eint

fo gar er f)abc fic übcrfcljcn ober fid) nidjt ^cit genommen it)ncn nadjju*

bcnfeu ober fie nidit berftanben unb ba munbere id) niid) nidit meljr ba er

10 immer in bem ©tauben ftanb id) befinbc mid) mit it)m im ^ctbe ber

9}letapt)t)fif inbe^en id) mid) gonj auf3crf)a(b berfelbcn in einen ©tanb-

pun!t ücrfctjt fjatte bon ha id) bie 9Jbgtid)feit ber 9Jicta^iI)t)fi! felber be-

urtt)eiten fönte er immer über mid) nad) bcmßobej ber 93IctapI)t)fi! fein

Urt^eit fprad) ft)icbcr beffen güttigfeit id) eben in bem gangen 9Bcr! ^ro=

15 teftire big fie erft benen ^rinci|?ien gcmä^ bie id) bafetbft imb t)ier in ben

;prot: aufgefüt)rt I)abe au§gcmad)t morben. S)ie f^olgcrungcu ober anzu-

greifen of)ne bie ^rincipien gu berül)ren fan niemals \va§> anber§ at^ ein

®e!iötfd)e geben @r f)at alfo niemals über bie 5KögIid)feit fotd)er @r-

fentniä a priori nad)gebad)t ob il)m gteid) >*o(?. 2:etcn§ I)ätte anla^ geben

20 fönnen. 6r ift atfo uod) gurüd felbft ein fel)tgefd)tagener i^erfud) biefer

9(rt mü^te bet) if)m 9id)tung unb S3et)fatt oerbicnt f)abeti benn gum

tüenigfteu I)ätte er bie 9(ufmer!fam!eit barauf rege gemad)t.

Erster Bogen, 4. Seite

ß§ fef)It fel)r biet baran baf5 eine gelel)rte ßeitung fie mag in nod)

05 fo iDot)! berbieutem Okiten S^ufc ftet)en

3Sie §u einer SBirfung

S^aum unb ßcit finb nid)t (^egenftänbe an fid) felbft unb aud) nid)t

in it)nen liegcnben (5igenfd)aften fie liegen nur in ben ©innen bi§ fo

meit bin id) mit alten ^beatiften einftimmig. $tber O^anm unb ßeit finb

30 nid)t ©inbrüde meiner ©inne bie iüir bto§ burd) (Srfaf)rung fennen lernen

imb atfo em^iirifd)e f^ormen fonbern finb fyormen ber ©intid)feit bie

a priori bor atter (Srfal)rung bort)ergef)en imb bie (^egenftänbe berfelbcn

1 er bie d g-unbamental 2 ©ä^en ö bic llnterfudiu 4 aitio v. a. aud)

6 tninbcften d an 8 if)ne statt: tljnen (Drudfehler Warda ?) U inel}r Ö baf?

11 'i'Jcetapl}t))if ö ba mid) ö bod) 13 fönte d baf3 immer ö gccjen

13 midi Ö ani 14 ift statt: id) (Druckfehler Warda?) 18 bie ö ^rinci

20 e§ ift statt: (?r ift 27 unb 6 liegen 30 ntd}t ö blo^e 5tffectionen Sinne

ö fo fern w lernen 6 fo 32 berfetben «5 al
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al§ Grfdjeiiumgcn luögltd) madjen S)arm untcrfd)eibet [id) mein ©t)[tem

öon S3er!Ict)§ luib anbeten nnb eben baburd) Ijört e§ and) auf ibcaliftifd]

§u fet)n. ^enn ba fan id) öerfteljen rt)ie id) a priori nnb mit a^iobictifdier

@emi§f)eit üon öJegenftänben ber (Sinne urtf)eilen fönne imb in meiner

[inntidien 58or[tenung i[t jo fern 3Sarf)eit b. i. 3wfanimenl}ang nad) ge- 5

fe^en bic id) a priori erfenne. ^erfleti fanb nid)t§ be[tänbige§ nnb fönte

and) niditö finben ma§ ber 3.^cr[tanb nad) ^rinci|.nen a priori begriffe

baljer mu^te er no(^ eine anbere 5[nfd)aunng namlid) bie mt)ftifd)e

ber gottIid)en ^öeen fudien bie einen gmiefadien li^erftanb einen ber bie

(Srfdleinungen in Grfaljrung ücrfnü^ft ben anbcren ber Singe an fid) 10

felbft erfcnnt. ^d) braudje nur eine ©intid}feit nnb einen 58erftanb

^u^cn ber 9Jieta^fjt)f: 1. ^^ollftänbige unb ft)ftematifd}e 9Xna=

Il}fi§ ber ^Begriffe ftärt fel)r bie S3egriffe auf. 9(((e ^l^ermmftmiffenfcbaften

entl}alten eine 9JZetapIjl)fif bic ben Greift bcrfctbcn au^madjt. 6d)onI)eit

eine§ (5t)ftem§ au§^rincipien.5'hit;e einer $8efd)ü|ung berS^eligionis

miber 5tngrif in 9(bt)altung ber ©d) märm er cl), bie allein baburd)

QU§ bem Ökunbc curirt mirb in 3(bl)altimg guter .Slöpfe üon oermeint«
Iid)er 3Siffenfd)aft§reinigung ber 9fte{igion üon leerer fpecutation.

(Sd)aben ber bogmatifd) gemoT)nten reditljaberct). Kultur ber 35cr=

nunft burdi Gritif nnb mal)rc ^t)ilo|o|.il)ie ja meun fie mit ber 20

3[Reta|3l)t)fi! ber ©itten jufammen genommen mirb bie (^anje.

©ie !an fcljr populair nnb m§> ^laxc gcbradit merben. 9J^an fan bem
$i5 er [taube junger Seute ntd)t mct)r fd)aben al§> meun mau iljuen

ein unerme^tid) gelb §n Ginfiditcn nnb Gutbedungen öfnet barin fie

bod) niemals ba§ minbefte aU if)re eigene .siirngcfdiöpfc firiben merben. 25

9Jlan fdiabet if)neu aber aud) meun mau fie nid)t üon beui Umfang nnb

©renken if)rer 58eruuuft belel)ret

Wan nm^ ni d)t glauben ha'^ bicfe unfere (Sritif bie 9ioI}igfcit itmuer

l^aben merbe iik fie jet3t im 5(ufange f)at.

©mift'o §au§ 30

©e^t 9fieIigiou in (Sid)erl)cit — bic gcuicine !iOtcta);I)l}fif cuttiüirt

burd) anaü)fi§ nnb begrabirt burd) bie ft)utl)cfi§.

3um ©d)Iuffe ben 9)Maf5ftab ber !!8eurtf)ci(ung ju Iie=

fern mar meine 5(bfid)t

Sie 33crut)iguug beftef)t in ber 6idicrf)eit gegen 9(ngriffe imb bie 35

fan nur burd) befriebigenbe SStffenfd)aften erf)otten merben.

3 Senn ö nur 6 erfenne ö ^ux. 5tnfd)a 8 er (5 eine bie 6 in'

tenectuelle 12 9){etapl)t)f: erst: ©ritif 16 Kommapunkt. 17 üon ö 2S

23 nien statt: roenn 28 biefe ö 9to
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^ä) hin cht cntf)it[in[tif(f)er $8ertf)etbiger hc§ gefunbcn SD^enjcfien^

t)er[tattbe§

Qh jemonb nad) fciucni 9ütgcnmQa^c cht firtgerbrcit ober tottfenb

nteitett rücit boit bcr (ycmi^fjctt etttferttt t[t tft i)ier gattg eincrict). "Sicr

5 (Sq^ bc§ 5urcid}cnbcit Okunbcg ob er chtem ^ittge ait [td) [c(b[t gelte.

§ier i[t allein lunljrcr |.if)iIofo|3l)i[d)er ^ki\t

®me |)f)i(oj'opI)tfd3e (^efd)id}te bcr ^f)üojo|3f)ic

Infelix opcris summa
©efmtbcr 5.^cr[tmtb aU prhtci^i brhtgt fd^liiäriuerel) Ijcrüor 3;;cteit§

10 ttämltd) bte e§ fid) üorfel^t red)t ntit SSerttintft gu rafett, bie ehtgige bte

in einem 3^itaitcr bcr ^I}ho[opI}ie SJIobe werben tan.

@r rec: bn§ nur geigen baf5 er im minbe[tcn (nid)t nna(t)ti[di) bie

tneta|3f)t)j'i! locitcr gebradit I)abe aud) fo gnr in 9(nfcf}ting bcr ©d)ranfen

2Iitbere fönen bie &ahc ber ®eut(id}fcit im Ü^ortrage nttb a([o 5S)eut=

15 Iid)!eit tnef)r f)aben aU id)

®er bogmatifdjc fceptifdic nnb critifdje ^benli^int hc§> S3cr!(ct) be§

ßartl}ejiu§ uttb bcr nteinige. ®er le^tere i[t in 5(nfel)ung bcö Urtl}ei(5 b(o§

negatiü i(^ fage ttid)t c§> i[t bie SSorftellung onber§ [onbcrn ntcine [inlic^e

gilt itur ttidjt obiectiö. '^n^c. bie ßriti! madit bie S^cligion frct) bon

20 bcr jipccutotion fo ba^ inbem fic fid) baüon loy [agt fie ben (Gegner

gugleid) alleS 9tnj^rud)§ auf (SiniDürfe beraubt.

^d) I}abc bi^3f}er lauter (JhttcS öon nteiner ©djrift gcfagt. 9^un id)

ntu^ bod) aud) etma^o böfcö baüon fagcn.

^m recenfiren urtf)eitt ber recenfent entlDcber en gros ober en detail.

25 ®a§ le^tcre unirbc fehte (5infidit cntbcdt Ijabcn. 2)ie ^'•'i^ 5^i biefen

Untcrfudjungen ift nidjt gelininfdit man mci^ fid) nidjt gu befdiäftigen in

bcr |.iI)iIofo;}I}ic

®en 9)laaf5ftab gum Urttjcit 5U liefern biit idi eben begriffen

S5elel)rtmg bc<g reo: in bcr 9Jfora(

20 (?§ ift f)icr ein (Man§c§ ntög(id) tnag einen befonbcren 'jRciti I}at loch

bie ©rfentni'S gefd)Ioffen ift uitb bon aittt)ro|3oIogie frei)

®er 5.^crfaffcr fagt er f)abe meitig getcritt bodi bätte er mandje^

lernen fönen ioenn er gelnollt Ijättc id) lerne aud) aber nur nid)t Floxal

^a§ publicum toirb auö biefent (Streit nuticit gicljcn uttb bclebrt

35 Serben tnein ©egner bicHeidit nid)t

33eftänbiger (3d)ein ift 2öarf)eit

la Kommapunkt 12 bofj statt: bag 18 5?or[tenung (5 bey 26 tft<5ntd^

28 liefern ö finb 31 gcjlojjen (Druckfehler Wanla ?) antropologie 36 Das Nach
folgende ist von Kant auf dem Runde der vierten Seite niedergeschrieben (Warda)
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9Iu§fobcrung

6§ ijahcn fdioii lQng[t SJ^oroIiften Gingc[ct)eit bn^ bn§ ^rincip

bcr @(üc!fcc(ig!eit niemals eine reine Woxal [onbern nur eine Sl(ug{}eit§-

Iel)re bie fid) auf ii)ren SSoTtf)eiI üer[te^t gebe. ®a^ bet) bte[er olle ^m=
iperatibe bebingt [inb unb nid}t§ anbereS a(§ bie SJiittel gebieten gu einem 5

ober anbernt 3i^^'de bcn bie Sf^eigung ober bie ©umme aller ^f^cigungen

aufgiebt §u gelangen ba|3 aber ber moralifdjc ^mperatio unbebingt [et)n

muffe 5. (5. ®u folt nidit lügen (obgleid) e§ bir feinen 9tod)tl}ei( bringen

mürbe).

9^n ift bie ^rage mie ift ein categorifdjer I^ntperatio mög(id) mer 10

biefe 5J[ufgabe auftöfet berI)ot bQ§ edite princip ber Wloxat gefunben. '3)er

fSiec: mirb fidi üermutlid) eben fo menig baran magen mie an bo§ mid)tigc

Problem ber ^ranöfcenbental pf)i(oj. mcldie§ mit jenem ber SJJoral eine

ouffatlenbc 9Ief)n(id)fcit t)at. I^d) trerbe bie Stuftöfung in Äurjem bartegen

ober mon borf f)ier nid}t ^beaUf^mug unb categorieen beforgen. 15

Wldm ©dirift f)at gro^e ^ef)Ier aber nidit bem ^n!)atte nad) fonbern

bto^ im S^ortrage unb §mor f^e^ter bie mon tl}eilö febermann bei) 9lnfonge

einer fd)meren Unterfud)ung teid)t 0er5eif)en mirb tf)eilg mir infonberf)eit

ber id) üielteicbt §mar ha?-' S^otent f)obe meine ^Begriffe genou §u be=

ftimmen, ober nidjt meinem ^^ortroge Seidjtigfeit gu geben, boö lönnen 20

nur onbere

Zweiter Bogen, 1. Seite

SSeiter finbe idi tu biefer S3eurtf)eilung meinet S&uö.p nid)ty nu^r!=

mürbigeg. ®er S^erfoffer berfelben urtf)eilt burd) unb burd) en gros,

einer 3}touicr bie Kügtid) gemöt}(t ift, med man bobeti fein eigen SSiffcn, 25

ober uid)t miffcn nid)t üerrött); ein ein^igey au5fürüd}e^3 llrtljeil im

detail mürbe, menn e§, mie billig, bie ^ouptfroge betroffen l)ätte, oicl»

leid)t meinen ^rrtf)um, bielleidjt oudi ba§ '^laa? ber (Sinfidjt be^ 9tec:

in biefer 5Irt öon Untcrfudjungeu oufgcbedt Ijoben. ^i mar oud) fein

übel ou§gebad)ter Stunftgriff, um Sefern, meldic fidi nur oii§ 3citung§- so

2 3JJoraIt[ten ö föinäu 3 SKoral 6 gebe baß 5 jinb d näm(id) an*

bereg ö tüerti) jet)en at§ 8 S'Joditfjeil d toeber f)icr nod) bort bri 10 (^rngc 8

ober bog p 11 gefunben. ö lliJan
\

11 ^6.) 8 benfe ilurjem ö

öcr 15 barf 8 fid) nidit «5 nod) öor 20 Kommapunkt (beidemal) 23 äöetter

ö I)in biejcr Druck: bcr mcine^S Druck: biefes 25 i[t, 8 bcnn

26 md)t tniffen Druck: 9Jtd)tiDii|cn üerrätf); 8: bie minbefte critiid)e

33ef)anblung ba§ im Druck: en 27 bie 8 ®runb 28 aud) ö bie

eingefdjränfte 9fiec: Druck: Stecenicnten 30 ^unftgriff, 8 bie

1
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TTad)rid)tcn üon 33üd)crn einen SSegrif gu madjcn gcinoljnt fnib bie 2n\t

§um Sefen be§ SSudj'o [ctbft früfijcitig gu bencl)incn, eine ^Jicnge bon

(Sä|en, bie QU^er beni ^ufamnienfjange mit iljren löeiueiögrünbcn unb

ßrtäuterungen geriffen (üorneI)mIid) fo antipobifd), lüie biefe in 9In=

5 [ef}nng oder ©diuhneta|.if)t)fif finb) notfjiuenbig tinbeifimiifdi lauten

muffen, in einem 5(tl}em I)inter einanber I)er 5U fngen, bie (>5ebu(t be§

SeferS big §um @!el gu beflürmen, unb benn, nad)bem man mid) mit bem
finnreid}enben ©a^e baf] beftänbiger ©djein SBaI}rI}eit fet)

befannt gemadit Ijat mit ber berben bod) bätertidjen Section gu jd)tie^en:

]o SBogu benn ber (Streit miber bie angenommene <Bpxaä)c, tuogu benn

unb mo!)er bie ibealiftifdje Untcr[d)eibung? ©in Urtl)ei( me(d)eö alle§

(Sigentf}ümlid)e meine'5 '^udß ha e§ t)orf)er meta^it)t)fi[d)e ile^eret) [et)n

[olte, §ule|t in einer btoj^en ©prad)nenernng [etit unb f(ar bemeift ha'^

mein angemo^ter 3ttd)ter aud) nid)t 't>a§> 9}tinbe[te batum unb oben ein

15 [id) felbft nid)t redit üerftanben fjahc.

Sfiec: [prid}t inbefjen mie ein 9J^ann, ber fid) mid)tiger imb borjüg^

Iid)er (Sinftditen bennif^t j'et)n mu^, bie er aber nod) oerborgen f)n(t;

benn mir i[t in ©adjen ber !i0ietapl)t)fif neucrlid) nidjt^^ befannt gemorben,

\va§ §u einem foId)en 2;one bered3tigen fönnte. S)oran t{)nt er aber fel)r

•;o unred)t, ba^ er ber SSett [eine (Sntbedungen borentf)ätt; benn e§ geTjt

otjuc 3^^'f^'^ ^^od) mefjreren fo, mie mir, ha^ fie, bei) allem ©djöncn,

ma§ feit langer ßeit in biefem ^a(i)e gefd)rieben morben, bod) nid)t

finben fonnten, bo^ bie Ä^iffenfd)aft baburd) um einen fingerbreit meiter

gebradjt morben. ©onft: S)efinitionen anfpitien, tatjiue "i^emeife mit neue

25 S^rüden berfe^en, bem ©ento ber 9J!eta|3t)t)fi! neue Sa:p:pen, ober einen

beränberten ßitfcf)^"^^ geben, ha?-' finbet man nod) moI)(, aber ha§' ber=

langt bie SSelt nid)t. 9JfetapI)t)fifd)cr

1 üon ö bem 33cgrif aiti Rande: infelix operis summa getfoi)nt

6: i[t fciö gut Ungebult ein äl^er! ju üerefet eg gänglid) ju üor alle fiuft haS. S3ucf) früf)*

Seitig gu benel}men bag S3ud) felbft 51t lefen ö Suft am Rande: (Sin S^au^i nacf)

©ef: be» ®Ieid)geH'. 2 felbft ö tuo möglid) fo frü^^jettig ö alg möglid)

beneljmen, ö baf3 6 muffen, ö gleidjfam an ju ö 3äl)len unb

7 mid) (5 9?ecenfent 8 finnreid)enben Z'rMcA;; finnreid}en bcftänbigen fei}Z)rwcÄ;

»n"c/t< gesperrt. 9 mit (5 eine Section ö ju geben 10 mieber bie

12 ft'e|erei) Druck: metnpl)t}fifd)=!e|^erifd) 13 folte, 6 enblid) blo^ in 3ceucr lebigiic^

unb ö ganä unge 13 bafj ö ber 9{ecenfent 14 angemafjter 6 9tid}ter

16 Druck: 9iecenfent fpridjt (5 l)ier unb ö Dorf 18 Qadjen Druck:

'0(nfe:^ung neuerlid) 6 bod) 21 fie, ö unter 24 lnl)me 'i'emeife v. a.

laljmen S^emeifen neue Druck: neuen 25 9Jtetapt)i)fit Ö bet) jeber neuen

^^luflnge einen 27 oerlangt ö man nid)t ö: ju fcl)cn
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Ztveiter Bogen, 2. Seite

S^cfiauptungeit i[t man )Qtt: man lt)il( bic SJ^öglidifcit btcfcr Jßlffenfciiatt,

bic Obcdcn, auv bcncii Oknui^ifjeit in bcrfclben Qbc3c(citct tt)erben fönnc,

nnb fid}cre Kriterien I}aben, ben bintcctifcfien ©djcin ber reinen S^ernunft

bon ber 3ßnrf}cit ^n nnterfdjeiben. .t)ieräu mufe ber S^ecenj": ben Sditüjfcl .-,

befitien, fon[t iDÜrbe er nimniermelir nu§ fo fjofjcm 2onc gefprodien

f)aben.

Stber id) gerafft auf ben 58erbad)t, baf3 il)in ein [oldiey 33ebürfni§

ber SBiffenfdiaft t)iel(eid)t niemals in ©eban!en gefommen fel)n mag,

benn fonft nnirbe er feine S3eurtf}eilung auf biefcn ^unct geriditet imb lo

felbft ein felilgefdjiagcner ^^erfud), in einer fo midjtigen 5fngelegenl}eit,

bei) if)m ?Id)timg ermorben f)aben. 3Senn ba§ ift, fo finb mir wieber gute

^reunbe. ör mag fidi fo tief in feine 9Jietap'f)t)fi! tiinein benfen al§ ilim

gut bünft, baran foU il)n nienmnb I}inbern, nur über ha^-^, ma^3 au^er ber

9JIetapt)t)fi! liegt, bie in ber ^k^rnunft befinblidje öbelte berfetben, !an i-,

er nidit urtl)eilen. '^'a\] mein Ü^erbadit aber nidit o!)ne Wrunb fet), be=

meife id) baburd): ha^ er bon ber 93togIid)feit ber fl)ntl)etifd)en

@rfentni§ a priori, \vcld)c bie eigentlid)e 5(ufgabe mar, auf bereu

9(uflöfung ba§ ©d)idfat ber 90^etapt)t)fi! gänglid) berul)t unb morauf meine

(Eritif (eben fo mie I)ier meine ^^ro(egomcna) ganj imb gar I)inau^Mief, 20

nid)t ein 2.Öort ermä{)nete. S)er ^beali^m, auf ben er ftie^ unb an meld)em

er audi t)ängen blieb, mar nur, aU ba§ einige mög!id)e 'lOtittel jene 9(uf=

gäbe anfjulöfen, in ben £'el)rbegrif aufgenommen (mieibof)! er bann aud)

no^ au§ anberen (^rünben bor fid) felbft 'öcftiitigung erl)ielt); unb ba

:^ätte er geigen muffen, ba^ entmeber jene 5(ufgabe bie 3Sid)tigfeit nid)t 25

f)abe, bie id) if)r (mie and) jeW in ben ^rotegonunm) in meinem ganzen

S."öer!e bet)tege, ober ba^ fie burd) meinen 33egrif bon (Jrfd)einungen gar

nid)t, ober aud) auf anbere 5irt beffer fönne aufgclofet merben, babon

2 ift ö bie äBelt
f
enblidi fatt gcmorbcn man Ö ic|it man Druck: bie SöeU

5 Druck: g^ecenfent 6 er 6 nid)t 8 if)m ö bergleidien biefel 'iöebürfni» 9 nie»

maB d eingefallen 10 gerid}tet ö ^aben 11 S-^erfud), 6 bei) inid)tigen

ö nod) nie über 3(ngelegen:^eit, <5 mürbe b 12 ^^{ditung ö üon il^m öcrbient

Druck: 5(d)tnng bei i^m 15 bie ö düclten baran^o 17 9JlogIid)feit Druck: 9JJe»

tapf)t}iif 17-18 Im Druck nicht gesperrt 18 a priori, ö aU meldie ba» me mar,

ö bie id) anfjulöfen fndite nnb 19 unb ö morauf 20 Gritif d \ 21 er*

mäl)ncte. ö 2aei maren \{)m aljo böf)miid)e il9ä(ber 22 audi ö fleben nur,

(5 eine unt)ermeibtid)e g-otgernng w\öq^[xd)t nicht im Druck. 23 in ber

Sel)rbcgrif (Druckfehler W?) aufgenommen Druck: aufgenommen morben

24 nod) ö über bem Örünben ö jl)nt{)etif oor fid) felbft Druck: if)re

26 je^it ö bie 'iprolegomenen (Druck) keine SchJußklammer hei Warda 6 e»

beftötigen 26-27 in— äÖer!e im Druck. 28 nid)t ö tonne
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aber finbc idi ni bor 9ftecctTJton fein SSort. '^ci Sflcc: üerftnnb a([o mcf)t§

bon meiner ©d)rift unb btetletdit aud) ntditö non bem Oknfte unb bem
SBefen ber SJ^ctapt}!)!!! felbft, luofern md)t üielniel)r, lncld)eö id) lieber

onnef)me, 9ftecenfenteneilfertig!eit über bie ©djtnierigfeit, fid) burd) fo

5 biet §inberniffe burcbsiinrbeiteii, entrüftet, einen nndjtbeitigen ©d)atten

auf bo'g üor il}nt liegenbe W^cxi luorf unb ey iljni in [einen (^Jrunbjügen

unfentlid) nmdjte.

Zweiter Bogen, 3. Seite

©§ fel)lt nod) fef)r biet baran, ba^ eine gele!)rte Leitung, if}re 3JliU

w arbeiter mögen aud) mit nod) fo guter 2Bot)I unb (Sorgfalt auygefud)t

iperben il)r fonft berbienteci ^fufetjen im ^clbe ber 9JIetapI)l)fif, eben fo

tüie anberroertö, bel)aupten fönne. 5(nbere 2Biffcnfd)aften unb il'enntniffe

t)ahtn bod) if)rcn ^JJaa'oftab. 9Jfatf)emati! I}at ilju in fid) felbft, Wefd)id)te

unb !J£f}eoIogie in mett(id)en ober I)eiligeu 33üd}crn, 9?aturlbiffenfd)aft

15 unb 5tr§net)!unft, in 9Jtatt)enmti! unb ßrfaljrung, 1Red)tygeIef)rfam!eit

in ©efe^büd)ern unb fogar ©ad}en be§ (yefd)mod§ in 9Jluftern ber 9((ten.

Stdeiu 3ur ^eurtrjeitnng be^3 ^inge§, ma§ aJJetopr)l)fi! I)eif5t, fott erft ber

9Jtoa§ftab gefuiiben luerben (id) I)abc einen ^^erfud) gemad)t if)n fo n)ot)t

at§ feinen (^ebroud) gu beftimmen). üföa§ i[t nun, fo tonge, bi§ biefer au§=

20 gemittelt tt)irb, gu tl)un, mcun bod) über (3d)riften biefer 9lrt geurtf)ei(t

tüerbcn mn^? ©inb fie bon bognmtifd3er 5(rt, fo mag nmn eci fjatten mie

man wiU; tongc luirb feiner über ben 2(nbern I}ierin ben 9Jteifter fpielen,

of)ne ha^ fid) einer finbet, ber e§ tfjm n)ieberbergi(t. 6inb fie ober bon

critifd)er 9(rt unb jmar nid)t in 5(bfid)t auf anbere ©djriften, fonbern auf

25 bie ^^ernunft fetbft, fo baf5 ber SJIaa^ftab ber S3eurttjei(ung nidjt fd)on

angenommen merben fan, fonbern allererft gefudjt tnirb, fo mag (Sin=

menbung unb Xahcl jluar unberboten fet)n, aber 5I^erträg(id)!eit nm^
babel) bod) pm ökunbe liegen, meil boy S3ebürfni5 gemeinfdjaftüdj

ift unb ber Sllanget benötf)igter (äinfidjt ein ridjterlid) = entfd)eibenbe§

30 9(nfe{)en unftott:^aft mod)t.

1 D^ecenfent (Druck) ö \x 2 ®d)rift 6 ivcii er ben ©ei[t unb ba§ äBcfentIid]e

berfelben 4 annehme f5 bie 9{ecenfenteneilfertigfeit ö bie 5 burd)5uarbeiten, ö

oufgebrad)t entrüftct, ö itjm 10 au5gejud)t ö fei]n 13 il)n Druck:

itfxen 17 tva6 Druck: hai^ 18 I)abe ö juerft 19-20 ane^gemittelt ö ift

22 tviU; ö c§> barin feiner feiner 6 i^ierin Dmck: f)ierin über ben

anbern 24 5(rt ö nid)t in 27 pvax 6 im Druck nnücrboten Druck:

unberbeten 29 unb 6 '!>^efd)eibenl}eit im llrtf)eil eben fo nud) illangel

6 benöt:^igter entfd)eibenber (iinfid)t ö nur ridjterlid)» v. a. ridjterlidjeä

30 nnftattf)aft 6 unfd}idtid)
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Um aber bicje meine SSertf)eibigung pgteid} an ha§> ^itterefje be§

©cmehten 2Öefeit§ gu fmipfeii, fo fcf)(age td} einen S^erjnd) bor, ber über

bie Hrt, mie alle metapl}l)j'i[d}e Xlnterfudjungen auf il}ren gemeinfdjaft^

Itd)en ^toeä gerid)tet werben muffen, entfd)eibenb ift. 2)iefer ift nid)t§

anber§, at§ wa§ fonft mofjl 93totf}ematifer getf)on J)aben, um in einem 5

SBettftreit ben ä^or§ug iljrer 9Jlctf)oben au§§umad}en, nämlid) eine 5tu§*

foberung an meinen 9iecenfenten, nad) feine 3Irt irgenb einen einzigen

üon if}m be!)aupteten maf)rf)aftig meta).il)t)fifd)en ©a^ (@. § ) ben er

fid) felbft au§fud)en nmg, aHenfotS aud) einen ber unentbef)rlid)ften, al§

5. 33. ben @runbfa|)ber ^^e!)arrüd)feitber ©ubftang, ober ber notfimenbigen 10

SSeftimmung ber Söeltbegebenfjeitcn burd) ifjre Urfad^e, aber, mie e§ fid)

gebüljrt, au^S ©rünben a priori §u bemeifen. ^an er biefe;? nid)t, (©till^

fd)meigen aber ift 93c!enntni^3) fo mu^ er einräumen: bafe, ba 9}Zeta=

:p:^t)fi! of)ne apobictifdie (^emi§f)eit ber ©ä^e bicfer 5trt gan§ unb gar

nidjtg ift, bie 9Dlög(id)!cit ober lXnmögtid3= berfelben bor allen fingen 15

juerft in einer (Sriti! ber reinen $8ernunft au§gemad)t

Zweiter Bogen, 4. Seite

merben muffe, mitl)in ift er berbunben entmcber §u geftef)en, "^o!^ meine

(^runbfätic ber ©ritif rid)ttg finb, ober if)re Ungüttigfeit §u bemeifcn.

%a id) aber fd)on jum borauy fefje, baf3, fo unbeforgt er fid) aud) bi^M)er 20

auf bie ©emi§I)eit feiner (^runbfa^e berlaffen f)at, bennod) ba e§ auf eine

ftrenge ^robe anfommt, er in bem gant^en Umfange ber 9Jtcta^iI)l)fi! aud)

nid)t einen einzigen auffinben merbe, mit bem er breuft auftreten fönne,

fo miti id) il)m bie bortt)ei(f)afteftc ^^ebingung bemittigen, bie man nur

in einem Söettftreite ermarten fan nämlid) il)m hci§> onus probandi 25

abnel)men unb e§ bagegen mir auflegen taffen.

(£r finbet näm(id) in biefen ^rofcgomenen unb in meiner ßritif

©. 426—461 2][d)t ©ä^e, bereu ^toet) unb ^tuet) immer einanbcr mieber*

ftreiten, jeber ober notf)menbig gur 9Jictap!)^fi! gef)ört, bie if)n entmebex

1 äugteid) 6 mit bem 1-2 beg ©emcinen Druck: be§ pI)iIofop:^trenben @e*

meinen 2 tnüpfen v. a. bertnüpfen \o ö will \o 6 im Drud'. 3 föie 8 ®e=

genftanb morauf jpenilatioe Unteriud)ungen ö biefer ^Irt 5 'mo^ ö fonft

7 feine Druck: feiner 9 (©. § )— mag, r>™cA-.- b. i. fiintljetifdien unb a priori

QU» S3egriffen ertannteu mag, 8 ober nur 5. 33. 10 notf)aienbigcn 8 ^^cftimmun

12 biefeg Druck: bieg 14 appbictifd}e 8 Urt:^eile biefcr 5lrt 15 3JicigIiditeit

8 unb Druck: Unmüg'(id)Ieit 18 nerbunben 8 ju bemeifen baf5 19 Griti! 8 gültig

gu finben 19 ober 8 ju luieber 22 ''^srobc 8 barauf anfommt,

8 fie 25 it)m 8 bie fd)tueere 26 unb 8 id) iiuK bemeifen bagegen im

Druck. 27 ':]5ro(egomenen (5 (§ ) 28 immer 8 jebegmal 29 entmcber 8 if)m an^u
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anncl)mcn ober iDiberlegen mu^, (mtelüol)! fein einziger ber[e(bcn t[t,

ber nid)! öon irgenb einem ^f)ito[o|jI)en ju feiner ^cit iDäre angenommen
h)orben). 9^nn f)at er bie ^ret)l)eit, jicf) einen tion biefen acf)t ©älunt nad)

feinem Söotjlgefallen an^jnfudjen nnb if)n oTjne 93elt:)ei^5, ben id) if)m

5 fd)en!e, anjunetjmen, aber nur einen (benn il)m mirb 3t'itt)erf|)incrung

eben fo menig bienlid) fe^n, n)ie mir) unb atöben meinen ^söeiueiS be§

©egenfa^ey anzugreifen. M'an id) nun biefen gleidjmol}! retten unb auf

foId)e 5(rt geigen, ba^ nad) (s^runbfätjen, bie jebe bognmtifdje Mcta^

|5{)t)fif notljmenbig ünerfennen mu^, ha^^ (^egentfjeil he§ bou ii)m abo^=

10 tirten Sa^e«? gerabe eben fo f(ar beluiefen merben !önne, fo ift baburcb

QU§gemad)t, ba^ in ber 3Jieta|)tjt)fi! ein (Srbfet)(er liege ber nid}t erfliirt,

biel weniger gef)oben merben !an, al§ menn man bi§ §u i'f)rem @eburtf)§ort

ber reinen ^^ernunft fcfbft f}inauf fteigt unb fo mu^ nteine ßriti! entmeber

angenomnum, ober an it)rer Statt eine bcffere gefetzt, fie atfo menig==

15 ften§ ftubirt lt)erben, rt)etd)e§ bo§ einzige ift, ha§ id) ie|t nur bcrtange.

S^an id) bagegen meinen '^öemeiy nid)t retten, fo ftef)t ein fl)ntl)etifd)er

6atj a priori auö bogmatifd)en Ohiiubfätum auf ber Seite meinem Wegnery

feft, meine S3efd)ulbigung ber gemeinen 9Jleta|jI)l)fif tuar barum imgered)t

unb id) erbiete mid), feinen 2!abel meiner Gritif (obgleid) ha§> lange nod)

20 nid)t bie?^o(ge fet)nbürfte) oor red)tmäf3ig ju erfennen. .s^ie^u aber mürbe

cS-, bünft mid), nötl)ig fel)n au?^ bem ^ncognito ju treten meit id) nid)t ab=

fel)e, luie c>$ fonft 5u berl)üten märe, ba^ id) nid)t, ftatt einer 9lufgabe

öon ungenannten unb bod) unberufenen ©eguern mit mef)reren, beef)rt

ober beftürmt luürbc.

1 ober ö 511 2 Druck: 511 feiner ^ett üon irgenb einem 'i|if)i(o|opf)en 4 feinem

6 im Druck 6 menig d angenef}m ol'3ben ö nidjt mein ben 7 nnn ö

meinen nnb Ö babnrri) 18 fe[t, ö unb 19 id) id) mid), ö

bagegen nod) ö bei) uieitem 20 bürfte ö mürbe 21 Druck: au§

— treten gesperrt. 21 id) <5; eg fonft leid)tlid) mit mel)reren ju t()nn bcfonimen

fönte ba n:)eId)eo mir gar jn oiel me^r 3eit iüegnel)men mürbe alsi id) entbehren fan

23 üon ö unbernfenen unb

S a n t ' » to d) r i 1 1 c n . .tianbicfjrirtlidjcr *)iad)laü. X
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^bcctt [htb tinrfddie 33cgriffe bcrcn 93c[tiinmunn aber c§ noffjiDenbtg

mncf)t ba§ Dhicci biircl) ^räbicate §u bcnfen bcren S3cli[ptet in gar feiner

5 ©rfaljrung gegeben lüerben fan. ^n biefen tüirb tuirfücf) etma§ gebad)t

nur baburd) garnid)ty erfannt benn idi erfenne ba§ nin§ id) benfc nur

baburdj ha'^ id) ben Ökbanfen bantit ibm ein corre[|.ionbirenbe§ Dbicct

beftimmt luerbe burc^ ^tnj'djauungen (innere ober äußere) beftimme.

«So i[t ber 33egrif öon Ciott eine I^öec ber S.^ernunft bie un^3 jdi(ed)ter*

10 bing^j notljluenbig i[t med [ie allein ha§ Unbebingte gu a((eni S3ebingten

ou§ ©rfoI}rung§begriffen an bie §anb gtebt. SSeil id) aber lüenn id) if)n

ben Kategorien gemtif^ bie notljirenbig ju jebem 93egri[fc cine§ ®inge§

gel}ören burd) gegebene 5(ujd)aunngen be[timmen [o(i ]o finb biefe ieber=

geit finnlid) bebingt unb entbatten einen 5(ntI)ro^omorp!)i§m ober nefime

15 id) biefe ^räbicote ipeg fo bleibt ^luar ber (Mebanfe aber id) erfenne ha^^

Dbiect auf bie 5Ii>ei[e garnid)t 5. Ü^. ^d) lege if)ni S8cr[tanb bei) aber nid)t

ai§> S]erniögen 5U beulen aud) nid)t al§ ein foId)e§ S^ermögen an3ufd)auen

(ba§ an S3ebingungen be§ 9^aum§ unb ber ,3eit I)ängt) a\§< id) f)abe id)

lege if)m einen 3,l^iüen bei) aber nid)t einen [oId)en ber bie Gi'iften^ be§

20 üon if)m unterfd)iebenen DbiectS 5U [einer 33efriebiguug bebarf [0

t)ahc id) burd) biefe ^räbicatc fein Grfentni^

Zweite Seite

aber [0 gar in 9(nfef)ung ber Kategorien benfe id) if)n aU ©ubftanj aber

haä \va§ fie a(^ )old)e gu begreifen notI)n)enbig i[t bie S3el)arrlid)feit nel)nie

25 id) toeg (tücit fie jur ßeit gef)ört). ^d) benfe e§ aB Urfad)e aber bie 33e=

ftiimnung be'j» '^öegrif^o oon einem 2^inge aUi (^^runbe ber (5j;iften5 cine§

anbern fofern babon ein 33el)fpie( nöd)ig ift (benn bie 9Jtög[id)feit baüon

lä^t fid) nid)t a priori einfef)en) mufe megbteiben med id) e§ fonft in ber 3eit

nur Oorfteden muf^ u.
f.
m. fo fildt fogar alte^? Grfentni^^ nad) ontologi*

3
) fd)en 33egriffen mcg unb ey bleibt beut ungead)tet bod) ber (^ebanfe

med ber blo§ ein ßtmo§ anzeigt ba§ ai§ (Subiect nid)t blog :präbicat

als ©runb unb nid)t aly p^olge 2c. gebad)t merben foll. SSa§ finb nun

biefe ;öegriffe? Sie entl)alten bloy bie ßinl)eit beö 33emuftfel)ny be§

9Jlanigfaltigen ber ^orftellung bie allem möglid)en Grfentnig eine^

8 Schlußklammcr fehlt (Druckfehler R.?). 14 '3(ntro;iomorp'^i'om 24 tuaä

Zusatz: baS Subicct 25 Schlußklammcr fehlt. 25 eä sc, baiS Subiect

38 bloä ö ^^c^ctiuna auf
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Dbiectg gum ©ritnbc liegt (unb jo fern nur logtfdje Functionen be§

®en!en§ auf ein Dbiect überl)au|)t angemanbt) 2:t)eoretifd) ober ineit

biefer ©egenftonb garnicbt für ßrfatirungSbegriffe ift fpecutatib tan

I)icr gar fein ©ebraud) öon biefem Ük^baufen gemadit werben unb bennod)

ift biefe ^bee eine notf)lt)enbigc S3ebingung bie ju aücm S^ebingten um 5

e§ öonftänbig 5U beulen Ijiuäufomnien nut^. 9fhm fefie id) midi nadi bem

^^erliältniffe um ba§ biefer (Mebanfe gu einem onbern i^ermögen in mir

nämüd) bem practifd)en f)aben mag. ä)urd} biefeS giebt unö bie 3.^ernunft

bie practifdie ^bee öom f)öd)ften ©ut aU nottjmenbigem Dbiecte unfere§

ai^illen^i ber borum mei( il}m bie il^ernunft oüein bie 9tegel bie allein bo^u 10

fül}rt oorfdjreibt ber fret)e SSide Ijeifet. ^iefe§ fjödjfte öut ift §mar tt)a§

bie em^ifäng(id)feit be§felben in ber 58efdiaffen!)eit imfereg SSillcng be=

trift nidjt aber in 5(nfef)ung unferer ^it)t)fifd)en S^ermögen in unfercr

&c\vait unb nur eine 9}iad}t bie burdi moralifd) beftimtc S^ernunft bie

llrfadie üon ber %Mt aB bem ©an^eu aller ßmede ift !an e§ für un§ 15

möglid) mad)en. 5^un ncl)me id) meine oorige ^bee pr ^onb nömlid)

nidit um biefcg überfiunlid)e Dbiect §u erfennen alfo ben 03eban!en

baüon in tljcorctifdjcr 5(bfid)t ju beftimmen meil baö lauter ^lutljropomor*

^l)i§m geben mürbe fonbern nur ^erl)ältniffe be^felben gum I)öd)ften ®ut

gu benfen. SSenn idi eö al^3 ©ubftana ober aU Urfad)e für fid) beftimmc 20

fo ücrfiunlidje id) biefen "löegrif wddjc^^^ nidit fel)n mu^. 9tber oI}ue biefe

3.^erfinnlid)ung ift e§ ein ö3ebon!e of)ne (Mcgenftanb. ^llfo üerfinnlidjc

id] ifm mirflid) burd) bie ^eftimmungen öon Jtaum unb 3*-''^ fa bie

(^efüljle ber Suft Unluft unb bc^5 33egel}ren?. ^d) ftelle e§ mir aU fort=

bauernb unb bel)arrlid3 ol§ Sßirffam in ^iaum unb Qe'ü mitl)in al§ (Smig 25

unb 5JC(lmäditig al§ ein lebeub SSefen ba§ einen SSillcn l}at üor unb in

biefer ^Begielning ber Kategorie auf bie $^eftimmungen meldie in unferer

empirifdien ©elbfterfenntni^^ liegen abftraljire id) bon ber (figentl)ümlid)=

feit ber iel^tern unb bebiene mid) iljrer bloy um bie Sftelation 6)ottef^ gur

STöelt baburd] Oor5uftellen unb mirb e§ eine reine ^bee nad) ber 9(nalogie 30

eines ©cgenftanbes berGrfaljrung nämlid) bae^ i8erl)ältniS eine§ 3Sefen§

3U biefen ol§ folgen lege id) il)nen nur bet) nid)t bie Söebingungen unter

benen biefe für un§ erfaT)ruug fet)n fönncn. I^^ bende il)n nad) ber

5fnalogie meiner 33el)arrlid)feit in ber 3eit meiner mirfenben .^raft 2C.

ber Öüte be§ 2Bol)lgefallenö unb SJciöfallenö um bloö baS $8erl)ältniS be§ 35

nad) einer Kategorie gebad)ten ®inge§ benfen gu fönncn. §atte id) feine

|3ractifd)e ©runblage a priori bie a priori notf)menbig ift fo l)atte id) erftlid)

18-19 SlntftropPm: 22 GVebanfen 28 liegen taffe (Ct.) 32 bicjen 2c.

(Siegenftönbet; bet örfal^rung.^
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bagu feine 33efugTtig aber id) tuürbe [elb[t bon btefer ^fielation fein S3et)f:piet

geben fönnen. S^iun ift ober unjer ntoralifd) befttmmter SStHe [elb[t ein

93ct)fpiel einer ^bec bon ^ret)f)eit bon intelligibeler ©ubftan^ unb gtüar

baburd) baf? er ^^olgen bie fid) in ber ßrfatjtnng geben foffen an 33e^

5 [tinimnngögriinbe über ©rfnijrung I}inau§ fnüpft. ^Hfo bienen fie gut

9fnn(ogie nänitid) ^il)nttd)!eit ber 35crljn(tni[[e baburd) aber ben SSegrif

bon Ö)ott in löegiefiung anf 9JcoraIität niitfjin md)t tf)eoreti[d) b. i. nid)t

guni (5r!enntni[[e [onbern nur aU SScbürfuiei unferer practifdjen SSernunft

bie tf)eoreti[d) oljne SBieberfprud) i[t angenommen rt)irb. Sßir fönnen f)icr

10 burd) Vernunft nid)t über göttüdje befonbere (Sigeufdjaften grübeln

[onbern muffen d)n nur in Stetation auf unfer 9Jcora(ifd) ö)efe^ beftim-

men. 5nie tI)eoretifd)e (Sr!entni§ ift überfdjWengtid).

®inge in ber 3B:It a\§ obfohit notfjmenbige SBefen unb bod) in

©emeinfdjaft benfen ift ein 3Siebcrf|.irud) allein e^ fiitb in if)nen bod;

15 Kategorien. ®inge ber Söelt ai§> SSirfungen bon t:^m ben!en ober in if)m

ejiftirenb mieberftreitet imferm S3emuftfein a\§ ©ubiecte aber ift bod)

nod) Kategorie. 5tber biefc 3)inge aU (Subftangen unb bod) nur atö in

einem ©ubiect möglid) folgfid) bon jebem fagen laffen: id) bin ha§

f)öd)fte SBefen ift ein 93egrif ber über bie Kategorie ber (Subftang l)inau§=

20 gcl)t.

1 baju feine 93efugnig bap 7 t^eoretI)ifd) (Druckjehler R. ?) 10 I)intet

statt: über (korr.R.). 12 Trennungsstrich.
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3Som SSicbcrfprurfi in meiner 9{M}anbIun(^ bie gerabe ben einzigen

2Seg äcigt lüie unöernieib(id)c äötcbcr[prüd)c bcr S^^crnunft bermicben

5 n^erben fönnen.

Sn bet)bcn fällen gc!)t man Don ^becn au§ nnmtidi 1 |.il}l)fi[d)en üon

urfprüngtid)en Urjadjen ber ßmcdmn^igfeit in ber Bclt 2. üon ben

Urfod)cn aller ^l^'cdmä^igfeit in ber %%di iiberijaupt

®er ®runb[a| ber ßmedmä^igfeit im S3au ergonifdier öorne^mlid)

10 lebenber (^efd^öpfe i[t [o mit ber S^ernunft ^ufammenfiangenb aB ber

(^runbfa^ ber mirfenben Urfoc^cn in 5(nfel)nng atler ^eränberungcn

in ber Sßelt. S^^genb einen %^t\\ eines ©efd)öpf§ ber ber Gattung be-

ftänbig anf)ängt für smedlog annet}men i[t eben \o üiel al§ eine S3egebcnt}eit

in ber SBelt oI}nc Ur[ad)e ent[tanben an^nnetjmen. ®enn luir fönnen

15 un§ bie 3)iögüd3!cit foId)er SSejen in lüelc^en ein %^t\\ um aller unb alte

2f)eile nm eines miüen ha finb garnid)t anbcrS als burd) eine ^bee ge^

benfen bie ifjrcr (5nt[tcl)ung §u C>kunbc tag. ^dj IjQÖe aud) bismeiten gum

SSerfud) in ben %o\)^\) gefteuert btinbe g^aturmedjani! t)icr guni (^runbe

anpnef)men imb gtaubte eine '3)urd)fartt) gum firnfttofen S'Zaturbegrif

20 äu entbcdcn attcin id) gcriett) mit bcr 5l^crnunft beflänbig auf ben ©tranb

unb fjabe mid) batjer tieber auf ben Ufertofen £)cean ber '^httw gettiagt

tüo id) menigftenS 2C.

®aS Ungtücf aud) ot)ne feine ©djutb in pt)itofo|3t)ifd)en SSorträgen

miSberftanben ^u iuctben trift eigenttid) nur biejcnige meldje eine ^bee

25 §um '^xdc tjaben unb glnar in berjeuigen engeren 33ebeutung in mctd)er

id) anbermertS borgefd)tagcn \)(\bc biefeS SBort jeber^eit §u braudjen.

®enn meit boS fein iscrftanbcSbegrif ift bem nmn feinen Wegenftanb in

ber örfat)rung untcrtegen fan tueit es ein (^efcl^ ift baS bie !i^ernunft

fid) fetbft öorfd)reibt fo fönnen otte (Srftärungen fie nid)t üottfommen

30 fa^tid) mad)cn.

3u biefer 3bee füt)rt unS bie unbegrciftid)e 93el)arrtid)feit ber @attun=

gen unb Strten bei) fo bieten auf fie einftie^enben unb il}re (Sutmidetung

mobificirenben Itrfadjcn. SBorauS id) fditicfsc baf5 mcnn 'IRanigfattig*

feiten cntfpriugcn bie unauSbteibtid) erblid) finb biefc burdj feine ^ufiittige

35 Itrfadje t)aben t)erborgebrad)t fonbern nur entmidett luerben fönnen imb

ho!^ fetbft äu biefer Gntmidetnng Urf|3rüngtid)e imb 3tt)ccEmä^ige 2tn=

3 mr (erg. R.), 3-8 Diese beiden Absätze s.Z. 17 bii§«

lüeiten ö öfter
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lagen in bcr 9latur miäutrcffcn fct)n muffen. 2:enn geljen tinr Iiiebon

ob nef)men mir an ha^ 2Ibartungen oud) unätfecfmä^ig fet}n unb fid)

bodj bereinigen fönnen fo mu^ man fdion bie erfte 9(nlage für bie 53e^

[limnumg beö WcfdjöpfcS nn^medmäfsig (mcnigften'S im Onmjen ber g-ort^

bauet ber 5(rt) onnef)men. '^n erf)ebt fid) ein ©runb §ur 9Jii§beiitung 5

Grfllid) a(e^ molte idi bie ßifcdmäjsigfeit in allen ©tüden 5U mirflidien

^ifcden mad)en tneldie idi barnm nidit belianpte nnb jebem bie ^ret)f}cit

laffe fie aU notljlnenbige notürlidje S'Ofgcn bie ou^ anberen eigcntlidien

3tnec!en fliegen angnfeljen menn man bicfe§ e§ fei) anf ineldie 5(rt jn

bemeifen ben!t. Ober aU motte id) in einer bIo§ |:)t)i(ofopIiifcben ltnter= 10

fudjnng ein einäige^^Gttcrn^aar aufbringen benn man mag aud) nranfäng-

lid) fo üiet beren annehmen aU man \v\i\. 9(((ein tneii in ber ^sI}i(ofopIjie

bie Grfpäf)img bcr (Srf(ärnng^3grünbe ein miditig ©ebot i[t fo ifty bod)

nötfiig luenigfteng jn oerfndjen bie 93lDg(id)!cit ber erfteren .^M)potI)cfe

oorftcHig gu mad)en. 9J[ber mit ber §nfä(tigen örjeugung ober 9Jbbi- 15

fication ber ©eftatten fid) an biefe ©igentfjümtidjteit ber Drganifdien

9catnr magen mit biefem 5i^erfud)c gerätt] bie ^i^ernunft unau^ibteibüdi

auf ben ©tranb benn ein fotdjeS OerfIod}tencS unb gum 5(bgrunbe für bie

SSernunft bi§ auf§ unenbtidilleine ge!)enbe§ ©tiftem bon ßmeden aty

ein 2:f)ier in feinem 53aue entl]ntt obne eine ju 0)runbe gelegte 3^ee 20

entfteljen ^n (äffen meit nmn ba nid]t'3 bernünftigeö mef}r aty Ö)runb

ber 51J(ögIid)!eit nennen !ann tieifst mit ber ^^ernunft fetbft fpott treiben.

W\x merbcn alfo fo tauge immer nodi Statur at^ Urfadie nennen al^ mir

bie nädjfte £lbelteu fefjen.
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®tefe 3ibf)anblung \\i nüpd). ®er SSerfaffcr bemeifet grünblirf) irte

bie f^ret)!)eit gcbadjt iDcrbcn niü[[e tuenrt man bic öfifteTtä ber ^irtge

5 [o fern fie in ber Qcit betcrminirt ift al§> bie 5trt bc§ ®inge§ an fid) felbft

§u ejiftiren anfie{)t. ©ie i[t blofser ^aturmedianiSm.

5^un finbet er fd)tinerigfeiten eine nnbere 9(rt jn eji[tiren

ehen be§[e(ben SSefen§ al5 in ber 3eil^6^'ftiinnutng an§nnef)nien unb

]timmt ba!)er ben beterminiSm an giebt il}m aud) ein [o mit ber SJIoral

10 berträgtidjey 5(n[el)en aly [idi tf}nn lä^t. SBenn if)n aber nid)t§

fonft at§ jene »Sdjluierigfeiten abl}atten [o Ia[[en [id) biefe leidjt Ijeben.

ß'^ ift §n lt)ünfd)en ba^ ber grünblid)e §. S^erfoffer hk übrige

[d}n)ierige Strbeit hc§> Sl\ ©t)[tem§ eben [o bet)anb(e inie :^icr nämlid)

§u geigen Wie man allen Sdjtuierigteiten meldje an^er ber ^rct}I}eit bie

15 reine S^ernunft fonft finbet abljelfen fönne anc^ of)ne jene ©runbfä^e be§

unterfd)iebey be^3 fintid)en unb intetfectuellen an§unel)nien unb bann

altererft ßinluürfe gegen ba§ @t)fteni madje benn fo fan man am beften

fef)en wo bie §ütfe §u fud)en feQ.

^n biefer SSorftetlungSart ber ßrfd)einung giebt e§ feine Sfteue feine

20 3ured)nung tueil bie rebe nur ift bon pf)t)fifd)en (5rf(örung§grünben nad)

benen ctwa§ gefd}ef)en ift nid}t bon moratifdjen nad) inetdjen etmoö

Wa§> bto§ in ber ^bee liegt unb may nid)t gefd)ef)en ift f)ätte gefd)el}en

foHen. 9{ber nun tritt ftatt be§ ^^l}fifd)en ®efe^e§ ba§ 9Jloratifd)e ftatt

ber ;if)t)fifd)en gret)I)eit (ein munber(id)er S^JaTjuien) bie moratifdje unb
25 ftatt ber (Srftärung bie 3ured)nung ein. S)ie §anbtungen wenn fie

in bemfetben finn in bel)ben f^älten genommen njerben folten tüieber^

fpred)en fid) ober bielmef)r bie ^ret}t}eit gef)t bertof)ren ober hie Sf^atur.

©oH bet)be§ fet)n fo muj? biefelbe .*panbtung be^felben ©ubiectS erft=

lid) unter 9^aturgefe^en ftef)en unb ba^fetbc Sßefen al§> ^erftanbeginefen

30 bod) oud) in 5tnfel)ung berfetben §anblung nid)t ben 9^aturgefe|en

unterworfen unb bod) babon ber (Jkunb fet)n.

2)a^ fid) t)iemit 9Jlora(ität unb 3ured)nung gang luof)! reime i)a§'

fann man nur mit Um!ef)rung afler moratifd)en ^rinci|jien glauben.

Zweite Seite

35 3ur imputation inirb erforbert tnenn bie §anbhtng böfe ift bo^

{n bemfelben Slugenbtide eö bem ©ubiect möglid) fei) fie gu unterlaffen

7, 10 M. 12 Stridie i. 0. 18 Trennungsstrich. 32 Sag fid)
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intb i[t fic gut baf^ foinc nnbere bc[ttinnicnbeUr[acf)en bie SStllengbeftim^

mung bctuirft Ijnbcit.

GI)c bic .<ganbhmg gc|cf)iet)t ift jid) ba§ ©ubiect betüuft ha^ eg !önne
unb nucfi ba^ e§ joHe bcjfcr incrbcn nicbt aber bof^ c§ [id] gciiii^ bcf[ern

incrbc. 9hm wcmi bie .*r>anbhtng geid)et}en i[t |o ftubet er baf3 e§ unter 5

beu Uuiftäubeu bariu er üorljer mar mirüid) uuuiögtidi lüar baf5 eg luit

ber 3eit be[[er iuerbeu fouutc. ^U\o mar c§ mögtidi fetbft md) beu Um-
[täuben barin er üortjer mar bejfer p tücrbeu (in ber 5hh5[id)t auf bie

<oaub(uug) unb mar bod) unmcgiid) haf^ er aubcr§ fjat merbeu fönucn in

ber 9iüdiid)t menn er borljer alte XIm[täube Ijätte eiugefefjen barin er 10

mar f)ätte er [d)on pm öorau§ [el}eu bafs §mar nad) [einem S^ermögen
in abstracto betraditet bie 'öefieruug mögtidi nad) beu Umftänbeu aber

gan^ unmögtidi [el) mcldjcö er nur fjintenuad) menn ha5 ma§ er nid)t

boraug [af)e ge[d}el}en i[t nad) ^I}t)[i[d)en 6)e[e^eu [dilie^en fan.

ferner in ber 5(u^3[id}t gur .Cxanbluug mirb er nott)menbig meil er 15

[id) t)or[tel(t er [oltc be[[er merbeu erfeuneu ha^ er [djutbig unb [trafbar

[et) menn er e§ nid)t mirb unb I)inteu nad) ba ha^$ böfe ge[d)el)cn i[t

fan er [idi uid)t^? 5nred)ueu mei( nad) beu Um[tänben e^3 unmög(id) mar
bafi bie *ganbluug anberö ge[d)el)c.

®a§ ^t)t)[i[d)e (St)[tem ber momlität i[t ein Cüutiiuiir{id)er aBiber- 20

[prud) unb bay eingebitbete ©öden bie Um[tänbe mögen [ct)u metd)e

[ie motten i[t bod) menig[ten^o eine öiubilbuug oou gret)f)eit aber aud)

uid)t§ mcl)r.

®ic pt)l)[i[d)e ^fJotbmenbigfeit i[t mit beut |itt(id)en 05e[et;e beS^DIeu-

[d)en uid)t p Oereiuigen bem imgead)tet fan bie crfte aud) nid)t ab' 25

ge[d)a[t merbeu. 5(([o nm^ eine 9trt ber Stetation be§ ©ubiectg p ben
^egebenf)eiteu ber Sinuenmelt (baOou bie ,*oaubtuug eine i[t) au^gefunbeu

merbeu bie mit ber |jl)l)ii[d)eu 9iot()menbigfeit unb jugteid) and) mit ber

Unabt)äugigfeit bon if)r be[tel)eu fan. ^m fan haS^ 2)a[et)u beg[elben in

ber 3eit nur mit ber |3l)l)[i[d)eu notf)menbigfeit be[teT]eu. 9(([o nui[5 ba^o 30

S)a[el)n ber[etben al6 nid)t in ber 3eit beftimmbar betrad)tet merbeu
fönneu. 9hin ge[tel)t ber Autor ©. 33

2 Tremmngsstricli. 11 feljeii B. erg.: inüf5en 23 Treiinungsstrich.

26 tcerben. d: 3lur\ ge[tel}t ber ^^erfajfei: hü\] »lunin einer einräumt 9{aum unb Qeit

32 Bricht ah, weil die Seite zu Ende ist (B.J. Fortsetzung LBl D 9.
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Sltjo ge[tef)t er fobalb er btc Unmöglt(f)!eit bcr pl)t)fij'd)en (5r!Iärung§*

art ber ^ret)f}eit in fittlid)em ^^crftaiibc unb {ha bicfe bod) öou bcr abfo=

5 tuten reaiität ber ^t-'it unb be^3 2)a|'et)n^ ber ^inge in bcrfetben n(^ ®inge

an [icf) jelb[t unjertrenlid) i[t) bie Unmöglidifeit ein eine fo(d)e ßji^tcnj

al§ hüS, ^afetjn ber ®inge on [id} felb[t an^ufeljen. 5}ol[gUd) äiuingt il)n

ha§ SJii^iingen [eine-? SBerfudi^ gu 5(.nerfennung bcffen n)a§ il}ni für fid)

allein mit (3d)rDierigfeit öerbunben i[t. ^aburdi aber [diaft er 9hitsen.

10 Senn bergleidjen '3)ebnctionen at«o bie ber ^dt Ijaben gro^e [dilnierigfeit

red)t fafetid) gen!od)t ju röerben tüetl bie ^orfteüungen bie 3cit felbft

bebürfcn um erzeugt ^u tt^erben. 'allein in ber 5Inmenbung t)ornet)m(id)

auf 9(ntinomien cntbeden fie il)re ^^Jotlimenbigfeit. oben ha^i nämtid)

^erfud)e auf entgcgengcfe|te 9frt bie 5(ntinomien aufjulöfen mögen
lö nur nod) in 9Infet)ung ber übrigen gemacht merben fo n)irb man bemogen

merben, et)er an ber 9(uflöfung ber ©dimierigfeiten ju arbeiten an (5)runb=

fätien hk man uidjt entbefjren fan aU fid) burd) met)re ©djmierigfeiten

ben SScg felber §u üerbämmen.

Hrn. 35. (Sünber lebt and) in 9(nfebung feinet fittlid)en 35>ertt)y nad)

20 biefen (yrunbfä^en einen bcrgnügten S;ag. (It ift fid) bey folleu beiuuft

menn nun aud) gleid) nidjt eben be§ ernfttid)en 3[i>oÜcu§ fo ift ha?^ alte§ in

feiner inneren S3efdiaffent}eit unb ben Umftänben fo beftimmt unb fönte

nid)t anber'g fet)n. Safür aber ift er fid) ber 9Jiög(idifeit (man fan nidit

füg(id) fagen beei Ük^rmögens) bemuft fünftig ein befferer SJtenfd) §u

25 merben mo§u bie ^i^orftettung ba^ er c§ fet)n foU mit beförberlid) ift. irift

e§ ein ha'^ er e§ mirb fo ift e^3 gut trif t e^o nid)t ein fo ift c§> eben fo gut benn

e§ mar nad) ben Umftänben ber ßeit in it)m unb au^er i!)m unmöglid)

bo^ c§ anberg Ijat au^Sfatlen fönncn.

SKenn bie 3cit bie 9Irt §u fel)n ber Singe an fid) felbft märe fo mürbe

30 aud) bie ßaufatitaet ber '^etturfad)e eine ©auffalität be^ 2ßeltanfange§

in ber ßeit fet)u unb e§> olfo feine erfte unb notf)lr)enbige Urfad)e geben

alfo muB e§ nodi eine 9[rt ber Singe ber SBelt geben gu fel)n unb bie

3ufä((ig!eit ber äßelt I)ängt nur bon ben phaenomenen ober Dielmet)r

bie

14 Lies: möge.? mag.? (Ct.?) 19 3.^. d.i. Ulrichs (R.) 28 Trennungs-

strich. 34 Bricht ah.

Sant'S S(f)riften. 4->antifd)nttlid)cr 9Jad}Iaii. X
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Eiste Seite

Unter eitter Sljcobiccc mirb nid)t dtva bic ^{bmeifung bcr <5intr)ürfe

bie roieber eine {)ötf)fte &üie unb ^ei§f)eit an ben in ber ^elt angu-

5 treffcnbe Übel imb Softer flemadit tt)erben burdi einen OManben an bie-

felbe lr)etd)er jid) auf fo allgemeine in ber %M\ angelegte ßwede unb

gugleid) auf ba§ f)öd}ft ben:)unbern§mürbige unfer ©elbft über bie Statut

erf)ebenbe ©ittlidie Wefeh in un§ grünbet oerftanben fonbern bie metf)obi-

fd}e 9(ted)tfertigung in einem ^rocefe, in meldiem bie göttttd)e löelt-

10 einrid)tung u. Sftegierung gcred)tfertigt b. i. burd) tjinreidienbe einfid)t

in bie Übereinftimmnng be^S ^tanS mit ber t)ödiften ÜBeiöbeit fo mie tt)ir

uns biefelbe beuten tonnen au^3 ber ber 'ilseltbetraditung eiu(eud)tet be=

tüiefen wirb.

2)a^ nidit etwa ein foldier ^roce^ an fid) t)ermeffen u. freöeltjoft

15 fet) fonbern mit aufrid)tiger Okfitmung gefüf)rt er nmg ausfallen mie er

voill beffer fet) al§ eine t)eudilcrifdie Sobpreifung be^3 uuerforfdilid)en

2.Belturt)eber§ tt)enn gleid) innerlid) ba§ ^erg mieberfpridit fan t)a^ 5Öet)=

f|3iel •r-)iob§ bemeifen „'Jöollt it]r (^5ott fdimeidieln, mollt il^r feine ^erfon

t)eimlid) 5{nfef)en" fagte ,S;iob gu feinen fid) fo nennenbcn ^reunben

20 metdje lieber einem iianne üon bem fie nid)t§ ^^öfe§ muften fträftid)e

5ßerbred)en anbid)teten aB ha^ fie t)ätten geftet)en foÜen bafe nad) il)ren

S3egriffen öon göttlidier Okred)tig!eit im $§eltlaufe ba^3 (Sdiicffal biefe§

9Jlanuey it)nen unerflärlid) fet): ®enn ber SSeltbet)errfd)er entfd)cibet

am (Sd)luffe bod) §um S5ortI)eit §iob§ ber bie gemiffenf)aftefte 9ieblid)=

25 feit 5um ^rincip aller feiner (Mlanben§au5fprüd)e mad)te; ein Okimbfa^

oon bem man meil er fo tlar einleud)tet öermutl)enfollte er merbe allgemein

fel^n ber aber tüegen eine§ eingemur^elten §ange§ be^ 9Jkufd)en §ur

Unlauterfeit ^alfd)t)cit bie bi^3 jur inneren Süge gel)t fo gar feiten ange-

troffen mirb ba^ e5 fogor geuieiniglid) aly ein ^Jiittel bie Wunft bcö f)öd)ften

30 3Sefen§ gu ermerben angefef)en tüirb ®inge innerlid) \a moI)l gar iiu^erlid)

p befennen bat)on man nid)t allein nidit überzeugt ift fonbern fogor

überall nid)t'o berftel)t unb um bedmilten and) nid)t glauben fan bloö meil

fo töie man bet) 9]tcnfd)en burd) ^.^orgeben bon bem ma§ üermut^lid)

oon einem 9[liäd)tigen Oerlangt mirb eben ha?-' au§rid)ten fan al§ ob e§

;i5 :iisarl)eit märe bei) bem ,s>n-5en^5fünbiger baburd) baf5 uian it)m ben §of

mad)t @unft gu erlocrben fei).

4 SBeiäfieit ö burd) bie 4-5 R. v. i.: anaulreffcnben Übeln imb Saftem

y göttlidie? ein Tintenklex macht das Wort zu lesen unmöißicti (R.). 12 R. schleuß

vor: am ber 3SeltI)etrad)tung einleucl)lenb.? 36 Lies: ju ertrerben I)offt'
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Vorredeentwürfe zur zweiten Auflage
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Erste Seite

gi|d}er, ^rofcff. bcr (^elcf). am ilönigl ßob. Gorp'3 — giebt im ^n=

tdliöettäblQtt b. 9t. S. 3. No. 102 b. 25 ©ept. 1793 9^ad)rtÄt öon einer

neuen .S^erau^gobe meiner disputat: de Mundi 2c. 1770 u. .*nr. ^rof.

.V)er§ S3etrad)tungen aib$ ber fpecul. ^f)il: 1771 unb gmor mit ber (5r=

iQubnig ber §r. ^^erfa)|er unter bem Sitel „.tont§ frü^efte ^^een ber

10 friti[d)en ^f)i(ofopf)ie" unb ]ie mit einer 9(bf)anbtung „über ha§> i^er-

f)ältni§ ber Speculationen über 3eit unb 9iaum jum t)öd)[ten ^tved

ber pI)iIofopf)ie" ju begteitcn u. fogt: „^iefe 5lbf)anblung mirb §. ^r. ^.

feiner ^urd)fid)t mürbigen"

— Quem te Dens esse

15 Jussit, et humana qua parte locatus es in re

Quid sumus, aut quid nani victuri gignimur (Pers. Sat. 3)

©reifgtodber 9^. frit. yiadjx. 29 (Stücf. <B. 226 foft meine 9?eIigion

2C. nid)t§ mef)r a(§ 53enntmortung ber )idi öorgelegten ^^rcige febn: „iuie

i[t bau firdjlidie 3l)ftem ber 3^ogmatif in feinen 33egriffen unb Sef)r=

20 fä^en nod) reiner (tI)eoretifd)er unb |)rQftifd)er) i^ernunft möglid}" —
„2^iefer 5^erfudi gef)t biejenige überotl nidit an bie fein (,si.) fiiftem fo

tücnig fennen unb ^l^erftel)en aU fie biefeö 3U fönnen nerfangen unb für fie

alfo al^' nid}t=ej;iftirenb an§ufcf)en fet); biejenige aber bie e'3 öerftcljcn ober

3U berftef)en g(ouben bod) nidit tueiter diu ju prüfen erlaube uub bered)tige

25 ai§> in wie fern eö mit anbermeitigen ^rincipicn bey 'l^erfaffers fid) ber=

trägt." — „bem 9tecenfenten 1:)at e§> nid)t immer gelingen UJoHen ben

iBerfoffer mit fid) fetbft ^u bereinigen".

^ang ift nad) mir ber fubjectiöe ©runb ber 9J?ögtid)feit einer ^^Jeigung.

®ie§ fdieint ^tjui bem adgemeinen Spradigebraudi 5uif)ieber. Sarnad)

30 bielmef)r i^'ang IjobitueÜe Steigung felju fod. — „ein anbermat ift ber

13 Kein Anführungszeichen am Schluß. 16 Ahrjctri)(krU. 20 tt}eoret. u.

praft.:) 26 9tec: 27 Kein Anfl\hrungszeichen am Schluß.
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§ang fubjectiber S3e[ttmmiing§grunb ber SBillfü^r ber üor iebet

%^at ber 3Stnfüf)r üorfjergeljt unb bod) be[timmt nodi anbermeitigen

^rmcipien he§ i^erfaffer^ ber SBille (oI§ fret)) ftc^ lebtglid) felbft"
—

„iarni un§ aber tt)of)I je ettüo^ bered)ttgen nod) überbem einen intelli*

gtbeln ^^ang angunefimen ber nod) bagu mit ber ^ret)f)eit beftönbe" 5

S^on ber trinität aUcr S.^ö(fer

^on ber Unentbef}rlid)feit be§ 2((ten 2;eftQment§ für bie 2SeIt=

gefdiidite

äBie bie 3 5(rten ber ©ommunion einer(et) [inb, bie ber S*iertt)anblung

beg unfid)tbaren 9JJitgenu^eg u. be§ ®ebäd)tnif)'e^ 10

^^on ber ßurüdbatirung g. 33. ber Äinber öon ^Srael ef)e ^^rae(

Könige :^otte imgteidjen ber Sllejonbrinifc^en ^ibelüberfe^ung

Zicf/ite Seite

(S§ i[t merfmürbig bo^ bie 9Jien[d}en einer 9?eIigion befto fefter

QnI)Qngen (ober einem ©tauben) je täftiger er ift lüeit fie \id) baburd) alter 15

[etbftbefferung enttebigen unb fidi befto gef}orfamer gu beipei[en gtauben.

i^uben in tatmubi|d)en 3citen äBotjer biefer ifjre S^etigion [id) beftänbig

ertjätt. SBenn baf§ ^ubenttjunt lüetd)e^ ein bto^er eultns ift ber burd] bog

6t)riftentt)um eine moratifdie ^Beübung bekommen abgefdiaft mürbe fo

bliebe eine bto^e S.^ernunftretigion übrig. 9JIenbet5fo^n. 20

LBl G 15 R III 51-52

Zweite Seite

^orrebe

3u jebem 9^etigion§begriffe getjört S^^ernunft. Xa§ n)a§ biefe atfo

babet) nad) if)ren ©runbfä|en urtt}eiten (obgteid) bie 9ictigionötet)re 25

bibtifd]unb atyfotd^e ouf Cffenbaf)rung gegrünbct ift) mu^ if)r nid)t attein

ertaubt fei)n in 3.^erbinbung mit biefer Offenbat)rungbefonberg§u unter*

fud)en.

^ie 55ernunft betüeifet fid) fetbft — 3« einem bcfonbern (2t)ftem

(5inf)eit, ^^ottftänbigfeit. ^m Actus ber 2t)ätig!eit — ^nnerf)atb 2c. 30

nic^t au§ ber S^ernunft. S^ann and) au^ ber (2d)rift kommen.

3 SBetfg 5 AlgewinMt. 7 211t. %. 7-8 3SeItgefd)idite dahinter das

VerUndungszeichen: O 10 ©ebädjtniffeg dahinter das Verhindungszeichen: -0-

12 Die letzteyi 4 Absätze Zusatz ^öibeUiberjcl^ung durch Zeichen -Q^ mit dem Folgenden

verbunden. 16 entleb, 19 (Jf)riftentfjum Sigel. 14-20 ©§ ift — aRenbeiäfo^n.

s. Z. am oberen Rande. 28 Äbgeuinkelt.
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Zweite Seite

Über ben2;itcl. (5r [oH ni(i)t f)et^en S^eligion au§ bloßer Sßetnunfi;

bemi ntdjt aKein baf3 blefe ein blo^eg^öeol [et)n tüürbe lüeif aüem^lnfcfiein

5 nad) feine borau§ allein entfprungen ift [o mürbe id) mir §u biel hierin

zugetraut unb bod) ond) mein ^e!b gu fef)r eingefdirnnft f)Qben. S^^un

fann id) alte mirflid) t)orf)anbenen ©lauben^^arten unter ben 9lal}men ber

9?eIigion nefjmen unb barau§ ba§au^fud)enlüa^ bloö gur i^ernunft gef)ört

ol^ne e§ ben 9Jkn)nungen ber 9^e(igionygeno[[en bet)legen §u motten unb

10 \o fud)e iö:) nur bie ©rensen fomot)! be^3 ftnntid)en unb em|jiri[d)en im

©tauben at^ aud) bie ber Vernunft ju beftimmen.

^on 3}ienbet!?4of)n§ 9Jtnmer!ung über bie jugemuttiete ^efe^rung

eine^ ^uben.

3?on bem ®imber bafi bie ^uben bie einzige Station [inb bie in ber

15 ^luftöfung if)rer i8erfa|[ung unb ^erftreuung in ber SSett bennod) ifjre

9f?etigion ert)atten t)at. — 2)ie ^f)ito[o|)!^ie nimmt ha^^ Übernatürtidie

nid)t unter if)re SJiajimen auf aber aud) nidjt bie Säugnung be^fetben.

®a 9f?etigion fid) üon ber 2;^eotogie barin unterfd)eibet bo^ [ie eine

SJiorat ift bie mit ber (Srfentni§ üon @ott unb feinem Söitten überein=

20 ftimmt fo mürbe fie entmeber eine ^^itofopt)ifdie (bto^e 5öernunft=) 5iJiorot

ober eine bibtifd)e fid) ouf l^eitige ®efd)id)te grünbenbe 9Jiorat fet)n fotten

ober au§ bet)ben gufammengefe^t attererft eine 9?ctigion au'^madien. ^m
erftern %ai.it mürbe bon ber i^ernunft geforbert merben ha'^ fie otlein

mo§ §u tf)un fe^ bamit mir feetig merben nid)t ottein tef)re fonbern aud)

25 bamit mir e?^ t:^un aud) bie Straft bei) fid) füf)re (tl^coretifd) unb |)ractifd))

für bie 9?etigion 5ureid)enb fei) fo 'i^a'^ mir atter Sd)rift cntbeljren fönnten

au^er bo^ fie fubfibiarifd) fo mot)I §u früf)erer ©inteitung unb größerer

Stu^breitung at§ aud) jur menigfteu'g mögtid)en bat)er 5U nef)menben

für bie bto^e ^ik^rnunft unauftügtid)en ©d)mierigfeiten fer)r nüpd)en
so ^öegteitung bienen fonnte. — ^m 5met)ten ^atte märe mieberum bie

SSenmnftmoratunnött)igbennbie bibtifd)e menn mir un§ it)r mit üoftem

©touben mibmen cntf)äft gnug in fid) um nuy fctbft in bem ma§ 'bxt

$8ernunft in |jractifd)er 3tbfid)t bebarf r)inreid)enb 5U teiten unb h'it auf

SBunber gegrünbete 9tutorität erf^al)rt un§ jene 5L^ernunftforfd)ungen ba=

35 burd) ha!^ fie Sd)riftforfd)ung an bie gtette fe^t.

17 Ahgeuinkelt . 25 Schhißklammer fehlt. 28 5lu5brettung aud) (erg. R.)

nel}men statt: ne{)menben (erg. R.)



92 Vorarbeiten zur RelüjionspMlosophie

(S§ tft ober biefe ßujQmmenji d)mel^ung gtoel^er ii)xen SrfenntniSqü eilen

rtacf) fo ungleidiartiger moralifdien Sef)ren (bergleidien jebe 9fJeIigion

nid)t allein entl}alten fonbein aud] )ct)n mu^) fet)r mt^lid): benn nid)t

allein bo^ tüenn bie eine blo§ ba§ (Srgänjung^ftüd ber anbern pr t)oll=

ftänbigcn i}?cligion (complemcntum ad siifficiontiam) fet)n [oll man nie 5

gang geipife )ci)c ob mon e^ nid)t an einem ober onberen %t)dl unb an

tneldiem man eg ermongeln laffe [onbern n:)enn fid) n)enig[ten§ bem 3ln=

fdieine nod) ein SBieberftreit 5tt)i[d)en bel)ben eräugnet er j'd)lnerlid)

anber-g aly ^artljeliifd) nad)bem einer jid) mel}r an bie 33eurtl} eilung nad)

bem einen ober anbern ^rincip gemö^nt t)at gejdilid^tet inerben fönnte. 10

@§ ift alfo menig[ten§ ein nötl]iger unb nü^lidier 3_V^rfud) jebe

biejer 9?eligion§qt>ellen für fid] ganj allein p benu^en unb §u berfudien

ob jie nid)t für fid] I}inreidienb unb eine mit ber anberen bennod) ein=

[timmig [et). 2)abet) aber mu^ man mo'o 2f)eologie barinn i[t bon ber

3Jioral tDeld)e mit jener §u[ammen 9ieligion au-omad)! unter[dieiben. 15

^ie ®öttlid)e Statur ha^-> %-ttur ^i^erl}ältni?^ berfelben gur 3J?enfd)l)eit

ob fie bamit in ^Bereinigung trete — mie fid) biefe li^ereinigung in ber

(5r[al}rung burd) Sunber beloeife mie [ie ftellüertretenb für ben 9}?enfdien

fel)n fonne gefrört jur Sbeologie. — ^a^ man aber nur im ÖVlauben

an biefe 9?aturbefdiaffenl)eiten ein red]tl)onbelnber ©ott moljlgefälliger 20

'iDienfd) merben fönne gel}ört gur 9J?oral. S^iemeil aber Tloxal al§ [old^e

jcber,^eit an?-< eigenen ^^crnuKftprincipien bes 9J?enfd)en entfpringen mufe

benn fonft märe [ie nid)t ^JJoral b. i. an?-> ^rel)l)eit ent[prungen [0 mü^te

bie 2Innal}me ber 3J?en[d)mcrbung ber @nugtl)uung unb ®naben=

mirfungen al§ 33ebingungen ber [eeligü^crbung auf Ökünben ber ^^ernunft 25

beruljen

"^k 3Selt l}at nie ettna^ bie ©eele belebenbere§ bie Selbftliebe

nieberfd)lagenbere§ unb bod) gugleid) bie i^ofnung erl)ebenbere^ ©e=

fef)en aB bie (s;i)riftlid)e 9^eligion bie fid) bon bem ^ubentljum erhoben

l}at. 91ber biefe ßrbebung fonntc [ie nur burd) bie Überein[timmung so

mit ber iBernunftreligion erlangen mcldie fie fanctionirte. £l)ne biefe

mar alle§ fragmentarifd) aug Sticoral u. 9ieligion§fa^ung pfammen-

gcfctite^. 3e^t ift ein ®li[tem tüeldie^? burd) ba^o &aui^c [id) mit Wa-

je[täti[d)em 5fn[el}en anfünbigt. — Man tan ^uben unb 9caturali[ten

au[[obern ob [ie einen bortreflid)ern 3ufonnnenl)ang je gefel)en unb fid) 35

erfonnen l)aben. Wan muf5 fie mit 51d)tung anfeljen gefeM aud) ba[3

'i SclilußkJcwimer fehlt. 7 joiibercn .s/«//; lonbcrn 14 )cl)n iÜ AbgeuinkeU.
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mon fie m<i)t lieh geiponnen. — Ob bte ^übifcCi^ß^riftficfie ober bie Wo'
raltfc!) (s;f)riftlid^e 9ieIigion 311 cuftlöiren fet).

LBl G 17 R III 09

Erste Seite

5 Sßorrebe. ^d) inoÜtc bie 9?e(igion im ^elbc ber 5i.^ermmft bor=

[teHig mocf)en u. ^tvai [0 irtie [olrf)e Qutf) in einem ^^o(fe aU Mrd)e er*

ricfjtet [etin fönne. ^a fonnte id) nun j'o(d)e formen nidit füg(id] erbenfen

of}ne mirflid) öorfjanbene §u benu^en. — ^oI)er fonnte id) nid)t eine

afjeligion entfpringenb qu§ ber Sßernunft onfünbigen fonbern 9^e(igion

10 bie olIenfalB oud) in ber (5rfaf)rnng gegeben mar (aB ilird)e) ober ha§:

an if)r ma^3 innerf)a(b ber (Mren^en ber ^^ernunft gel)ört — barou'S ift

gu fef)en ba^ id) nidit^3 in bie Sd)rift f)ineinbringe —SÖeil ober bie 9ietigion

fo mie bie i^ernunft fetbft eine ob|'o(ute (Jin^eit ou?imad)en mufe [0 fan

man jmor fragmentari|d) nuffud)en aber un[i)[temati)di [ie atö ein ©an^e^

15 jufammen faffen. ^af)er bie Üietigion innerf)a(b ber Üken^en ber bto^en

i^ernunft auf if)re Qkügfomfeit für fid) felbft ^fnfprud) mad)en mirb

unb a{k§> mag nid)t gu ibr gef)ört al§> aufeer ber Oieligion in ein 8t)ftem

oon Sa^ungen oermiefen mirb. — ^iefe§ fann fid) eben fo moI)( ifoliren

unb auf innere (S'rfal)rung berufen bie ^^ernunftfürun5n(äng(id)au!ggeben.

20 Zweite Seite

SBann ftntt beffen e§ : ^Religion ber bto^en 5.^ernunf t Ujäre betitelt

morben, ben ^}(nfd)ein gef)obt f)ätte ot^ mürben bie Cffenbal)rung5(ef)ren

ixjorauf I)ier oft '^e§ief)ung genommen mirb für bto^e auf befonbere

9Irt eingefleibete ^^emunft(ef)ren ausgegeben mürben mitf)in ber S3ibe(

25 ber ©inn ^ahe aufgebrungen merben motten nid)t!^ atö ein pt)itofop{)ifd)

nioratifd)eg ©ebäube üor^uftelten, ha im (^egent^eit burd) jenen ge=

mäfjiten 2;itet

LBl G 27 R III 89-93

Erste Seite

30
^^orrebe

gur 3met)ten 9(uf(age.

:^n biefer ift aufjer bie 5.^erbefferung ber 5)ruffet)ter unb in menigen

©teilen bie S.^ertaufd)ung eine^ äBort^ mit einem angemeffenern ber

8 !onnt statt: tonnte 27 Brwht ab. Abgewinkelt. 31 Am Rande:

Sl^onebe jut 21. 5luflage. 32 biejer ö ift nicl)t-5 aB
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2)eutli(i)feit wcQcn nidits t3eränbert tüorben. — 2;te neuen 3uiii^e jinb

in bie 5(nmerfungen mit einem Greuj + begeicfinet gebrndit.

$Öaö id) in ber '-^orrebe gur erften 3{uf(ogc bef}nuptet f)Qtte ha'^

Sdiriftftellen gut Erläuterung ber ;)f)iIojo^{)iid)en Si)eo(ogie anfüt)ren

nidit fo tiiel fet) aB in bie bi&Iifd)e 3^f)eoIogie eingreifen fonbcrn jene 5

babci) immer nod) if)r nbgefonbertey ©efdjäfte nadi einf)eimi]'d)en ^rin=

cipien treibe finbe id) [eitbem id) Wi(i)aeü^ Moiat gelefen ©. 5—11

üon biejem in bct)ben %äd)exn 'ivot)i erfaf)renen Tlann beftätigt. '^a^

biefe „bloy ein 58er)'ud} feii bie 3ittcn(ebre ber 33ibe( burdi bie ^^orfdiung

ber ;i^ernunft 5U befe[tigen"unb [ofern nidit reine pf)i(ojo|.ibi[d)e (eigentlich 10

nid)t in bloßer Stbfidit auf biefe abgefaßte) Wioxai jeii mic ber öortref*

Iid)e .vierouligeber Hr: Prof: 8täub(in in Ö^öttingen anmcrft, fann tpot)!

feine gute 9iid)tigfeit f)aben tüenn er aber biefe audi non ber ^-öibel ah-

itiaijiü t)at fo mufete er bodi um gur blofeen 58ernunf t gefjörige ober in ber

;^ibe( §uerft beutlidi üorgetragene Seigren barau^^ abftrabiren gu fönnen 15

biefe 5,^ernunft(et)ren ai§> für fidi felbft beftel]cnb erfennen unb )"o fann

ein 3tnberer biefe 3Jiett)obe umfet)rcn unb bie $^ibel in pt)i(ofopfjifd)er

5Xbfidit broudien moburd) biefe gornid)t angegriffen fonbern it)r nur ein

größerer Umfang it)re^ ©ebraud}^ angemiefen toirb.

3n bem 3:itel ber ber gegenlDÖrtigen Sdirift borgefetit trorben 20

ift barauf fdion 9^üdfidit genommen morben. .statte er fo gelautet:

^Jetigion ber bloßen SBernunft fo fönnte bie 53eäief)ung auf fo oiel (2dirift=

fteüen gum ^^erbadjt bereditigcn man mofle biefen ben (Sinn oufbringen

ober bie $^ibel gar öerbriingen nidit^o aU ein pI]iIofo;if)ifdie?^ ÖJebäube

Dor^uftetfen. ^ie 9Iuffd)rift ober Dieligion innerljolb ber ©renken ber 25

bto^en il^ernunft giebt fo gteidi §u erfennen bofe e§ nidit um bie Cbelle

borou^o irgenb eine ^lofitioe (ftotutorifdie) 9teIigion entfprungen fet}n

mog §u tl)un fei) unb bie le^tere fbntbetifd) ouf louter S^ermmftbegriffe

3U bringen fonbern ottenfotfö nodi analt}tifdier 3Jietf)obe nur boö ouö

ibr abftroljiren mog bie bto^e ^.^ernunft au§ fidi felbft erfennen fonn. — 30

(5§ liegt ober in ber D^^otur ber i^ernunft haf^ fie nidit frogmentorifd)

oufgefommelte S3egriffe unb Ökunbfö^e in einem 5(ggregot 3ufammen=

feW fonbern not^uienbig ouf öintjeit unb Selbftönbigfeit il)rer Grfentnig

olö (ibftemy ou§gef)t. dotier borf ey bem biblifdien 2:f)eo(ogen gor fein

3(nfto^ fel}n menn jene bef)ou^tet fie fet) für fid) felbft bie gonjc 9ieIigion 35

4 Cfrläutcrung d unb iPeffätigung 14 jur ö '^Woiopijie: 16 erfennen am
Rande: Storr 20 2itel ber (M R. nicht geändert). 25 nor^uftellen. ö 'iöenn id) mid)

aber bal^in ertldre burd) 28 unb lies um ? 30 ab[tra{}ieren lies: 5U obi'rtafiieren ?
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Ziveite Seite

itnb bie 93ibel fönnc lücgfancn oljnc bafe baburrf) bic S^eligion if)rcm

(Reifte nacf) qu§ bcr SJJcnfdjen Sl'enhiiS !äme benn e!§ foim mof)I fet)n

bo^ fie at^ Cffenbof)rung

5 2öa§ im ©louben etgentitrf) 9?eIigion b. i. ^iractifd)er ©ebraiirf) bcr

freticn SSt(I!üf)r ift bemf)! nid)t auf ßrfnfjrung. 3" ^i^^cr rtiirfficf) er=

rirf)tetcn ©laubciiyberfaffiing ift nid)t oHcio Sieligion fonbent biele^ ift

unentbef)r(id)eg ^^ef)i!el ö^nabennüttel beg ©öttlidjGtt ober mcn[d)ttd)cn

®ebraud)§. ^ene^ ift bie S3ibel ju Stiftung unb (£r!)altung einer Sl'ird)e.

10 W.an t)crftef)t unter 9icIigion nidjt attein h'it Sef)re alter 9J?enfdien=

^ftid}ten a\§> ®ötttid}er ©ebote (atfo nid)t bIo§ biefetbe objectioer S3e=

beutung) fonbern oud} §ug(eid) htw ©tauben an bie SJiittet bereu fic^

'iixt ^^orfet)ung bcbicnt fie (al§ i!ird)e) gu grüuben unb in erf}atten (atfo

in fubfectiüer S3ebentung). ^ette mad)t nur einen 2:t)eit bon beni Umfange
15 ber le^tern au^. 5)ie S^etigion innertjatb ber ©renken ber bloßen 5^er=

nunft entf)ätt atte!§ bo§ loa§ eigenttidi 9?etigion aihomadit. ^er ©taube

ber ©ötttid)en 3Jättet in 3(nfet)ung ber ©riinbung berfelben unter Wcn^

fd)en entt)ätt ou^er jener nod) met)r ober toag eigenttid) bie 9?etigion

au§mad)t ober fie bod) in ber 3Bir!tid)!eit barftettcn fann.

20 ^a^ menu er fo getoutet Ijätte : bie 9kIigion au§ bto^er S5ernunft,

ber SluSbrud fdjon einen XXnterfd)ieb ber obfectiben ^rinci^ien mittjin

©ntgegenfe^ung ber S5ernunft unb ber ©dirift obgteid) aU ärt)el}er ein=

anber au§fd)tie^enben (ej:centrifd}er) J^reife f)ätte anbeuten fönnen

tütlii^t^: eine Stnma^ung getoefeu iuäre bie ber llnterfud)ung üorgriffe.

25 ®enn ber Unterfdjieb fan and) üietteid)t bto§ bie ^Religion fubjectib

betrod)tet angef)en uomtid) tüie bie 9?etigion unter 9Jtenfd)en gegrünbet

unb ert)otten tüerben fönne, at^banu aber finb ©dirift unb S.^ernuuft

gtüet) einanber einfd)tic^enbe (concentrifdie) Steife tüoüon jene ba t§>

metjrcre §trten ber Dffenbatjrung geben fann öon n^eiterem biefe bon

30 engerem Umfange ift, unb mo menn mir un§ im te^tcren t)atten h'it

9ieIigion obiectiü innert)atb ber ©rentien bcr bto^en SSernunft betraditet

toirb bie fubjectib and) aU im Umfange einer DffenbaI}rung§Iet)re über=

t)au|3t aU bem mcitern Steife eingefd}toffcn ift mobon e^ mögtid) ift

ho!^ fie in einanber fatleu.

4 Ahgeuinkelt. Bricht ab. 5-9 3Ba§—Sirdie. Zusatz am Rande. 20 Vor

diesen Absatz das Zeichen: >^ 21 Untcrfdiieb ö: pvet)ex 'gelber (Territorien)

au^er einanber ba§ 22 ©dirifft 27 Kommapunkt. 29 met)rere dahinter

noch einmal undurchstrichen: SD'Jetjere
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®ie Siegeln hex öffcnt(icf)en Örünbung ber 9?eItgton möchten fonft

unter bie ^tincipien ber ^}^etigion fc(bft gegäf)!! tuerbert ober umgefef)rt

burd) biefe jene aiisgefdiloffen unb öerneint roerben.

Dritte Seite

über hen gIei(f)foII§ bie f^roge aufgeworfen ttjorben luorunt er [o 5

unb nidit btelmef)r: 9ie(igion au^5 bloßer S_^ernunft q{§ böüiga priori b. i.

unabf)ängig oon alter Cffenbafirung möglid} au^^gebrürft morbcn [0 ift

ber ©runb baju biefer: '^a'\] baburdi bie 5(uö(egung f}at üerf)ütet tuerben

foücn ai§ mürbe baniit if)re jubjectiüe liDtögtidifeit b. i. bie Grriditung

berfelbcn in men|dilidien ©e[d)Ied)tern mit 5tu(§fd)Iie^ung atter Cffen= 10

bat)rung bef)au|.itet fonbern nur toenn man üon atter £)ffcnbat)rung

abftratjirt mos für bie blofje ^i^eriumft nodi at? 9ietigion objectio übrig

bteibt (at^ religio piira öon ber religione applicata) ^afs nun bie il^ernunft

biefer it^re ßutängtiriifeit unb 'Setbftftänbigfeit (objectio betrad^tet) be-

t)auptct ift eine nottiiuenbige yyotge it)re^o G5cbraudi§ in ^ractifdier ^Ih^ 15

fid)t (meit 9^ctigion eine it)r gan^ anget)örige "^hce ift) lüoburd) für ben

fpecutatiöen ©ebraudi berfelben unb ba^ tt)eoretifd)e GrfentniS ber

mbgtidien Urfodien ber Okünbung bcrfetben im menfditidien 65cfditcd)t

nidit'S bcftimmt ipirb iDetd)e'3 baburd) im 3litet bemerffid) gemad)t luorben

ha^ fie aB9?eIigion innertjatb ber ©renken ber btofeen 58ernunft borgeftetlt 20

unb baburd) ein mciterer Hrei^ aU auf ben fie fid) einfd)rän!t 3U=

geftanben morben.

^a Offenba:^rung and) bie reine ^.^ernunftretigion in fidi be=

greifen fann aber nidit umgefe^rt (biefe ha§ t)iftorifd}e ber erftern) fo

!ann idi bie teuere at-o eine engere binnen ber erfteren enthaltene ©pt}äre 25

bie a priori für fidi fetbft befteljt betroditen unb innerf)alb ber (^renäcu

berfetben mu^ fid) ber P)itofo|3t) al§ ein fold)er mit feiner 9^e(igion!§tet)re

f)atten aber ha bann aud) bie umgefet)rte 9Jlett)obe t)erfud)t morben

ob nid}t inbcm id) üon irgenb einer bafür get)attcnen Offenbarung au'§=

gef)e it)enn id) üon bem cmpirifdien ma^ barinn ift abftraftire fie auf bag :;o

üorige (£t)ftem ber reinen i^ernunftretigion 3urüdfüt)re unb jtoar aU für

fid) in |)ractifd)er (moroIifd)er) 5(bfid)t I}inreid)cnbeö gljftem tvddje^

1 möd)te (Druckfehler R.?). 1-3 -?ie 9^egeln—tuerben. Zusatz am Rande.

5 Vor: über das Zeichen: ^ 7 aUer 6 örfalirung gegeben öorge 11 man
d btei'eg and) einräumt fie (bie 9ieIigion) bod) nur lüaö jie jei) wa-i bon tbr übrig

bleibt menn man ober dahinter undurchstrichen noch einmal: nur 21 alv' auf fie

22 AhgeuinMt. 23 3)0^ ha. statt: %a. 28 I)aUen ö (? R.): üon ber Dffen-

bal}rung abftra^iren
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bonn nicf)t hto§ bie 58erträg({d)fett (concordia, harmonia) ber Sßernunft

itTtb (Sc[)rift [onbem Qud) bie ©inerfeti^eit (tbentität) gtüor nidit in

t^eoretifdjer 9Ib[id)t (tüoju oud) bie ted)ni[d) = |jrQctifd)e 3(b[id)t ber

dietiQion^le'ijie aU ltnteriuei[ung§metf)obe ober S!unft gef)ört) ber ^e=

5 fel^rung ber 9J?enfd)en im ©tauben aber bod) in morafi[d)er b. i. eigentnd)e

9?eIigion ou^mod;t ha^ S^ernunft \id) fetbft bemonftrirt.

Vierte Seite

^faffentf)um. ^api^m. ^d) 'ijahe f)iebet) garnid)t bie 2{b[id)t irgenb

einer ©louben^ort etrt)o§ 9^ad)tf}ei(ige§ §u [agen. ®ie ^^orm ber

10 O^eligion !on gtoar eine bem g^ortgang ber aj^oralität öornel^mtid) ber

©infidit nad) (alfo ber toafjren gret)f)eit nad)) er[d)tuerettbe fet)n aber

bog SBefentüdie nämtid) ha^ ^rincip !ann in allen biefen fird)(id)en

f^ormen bod) fef)(erf)oft [et)n. ®ie örganifation

TTa-Tra ©!§ hcheutet ben §errfd)ergei[tber Oberen in alten Ü^etigionen

15 unter bem [anften 55oterna^men.

9lbenbmal Ob ber eine glaubt ha^ bie ©emeinfd)oft he§> ®enu[fe§

burd) bto^e ©ebanfen ober burd) bie ©eetenüereinigung beg Seibe^

bet)m 33robt ober burd) ^ermonblung ge[d)ef)e ha^ ift alleS einerlet).

fSon bem ßonfeqbenten im ßatfiolicism.

20 1. 2)em £at)en bag 33ibette[en ju berbieten.. La Coste.

2. 5Xu^er ber £ird)e ift fein §ei(.

SBo ®ott einen 9^a^men ^at (j. ^. Jehovah) \)a toerben öiet ©ötter

ongenommen.

12 ba^ statt: bag 13 Bricht ab. Abgewinkelt. 14-15 TraTra—
SSoternof)men. Zusatz am Rande. 16 ba^ er ba§ 22-23 9Bo—ongenommen.
Zusatz am Rande.

fiant'd «d)riften. $anbicf)nftlicf)er Sfadjlafe. X



Vorarbeiten zum Ersten Stück

LBl C 1 RI 122f, 124-128

Zweite Seite

Thalia
5

2)ie ^^roge i[t ob bic 5(nmiit!) öor ber Söürbe ober bic|e not jener

(qB ratione prius) üorf)ergef)cn muffe beim in (2m§ gufammenfdimel^en

fonn man c§ nicf}t im S3egriffe öon ^flidit menn jie f)eterogen finb. ^ie

3(ditung für§ (^efeft in einem äl^fen ba>? fefilbnr i[t b. i. ner|udit mirb

e§ p übertreten ift ?vurd)t öor Übertrctnng (6btteeifurdit) aber gugleid) lo

frel)e Untcrmerfung unter bem (^ebot bo§ bic 3.^ernunft beg Subjectö i^m

[elbft borfdireibt. 5^te Untermerfung bemeifet 9(d)tung bie i^xet}i)eit

berfelben je größer fte ift ift befto mef)r 5(nmutf). S3el)be§ gufommen SMrbe
(iiistmn sui aestimium). 5ädit ein $> eiliger (53ajter ober ein ^^iel^)

fonbern in 2)emutt) in i^ergleidiung mit bem ®efek 9(udi nidit ein b ü^ en- 15

ber Äopff)änger imb f^römmting in Selbftoeraditung ouy 9Jtanget an

l^ertrouen ju ftd) felbft, atfo nid)t 0I0 Sünber (benn bo^ foH er eben burc^

biefeg Sßertrouen derpten p fet)n) fonbern ai§> ein fret)er Untertfjan

unter bem ©efe^. SSürbe. (^ope Sdiredtidier ßartfieufer.) SOZeine

©ebote finb nid)t fd)meer. :ilNir finb nun eigentlid) frei) (^aulu?) 5{nmutf) ;o

ift nid)t im @efe| unb in ber i8erpflid)tung oud) nid)t ^urd)t in ber

9{d)tung. ^et)be jufommen

Vierte Seite

velle parum incipias vt re potiaris oportet. Ovid
incerta haec, si tu postules 25

ratione certa facere, uihilo plus agas

Qvam si des operam ut cum ratione insanias. Tereut.
Nulluni est jam dictum qvod uon sit dictum prius. Id:

9 bafe statt: bai fef)Uiar b. i. 11 (Mebot ddhuücr undurch st riehen

(zweite Fassumj?) : aber jugleid) fre^e Unteriiierfung unter einem Oiefet^ ba[3

statt: ba§ 14 aestemium 17 baf3 statt: hivi 18 Schlußltammer fehlt.

22 311) bricht ab. 28 Trennwigsstrich.
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Über bie (^rogie ber @efe|gebung. ^flidit enthält feine 9Jfnmutf)

in i^rer ^-^orfteHnng ücrftottct aud) nirfit bo^ biefe if)r bet)gegeben merbe

um gum .^"lanbetn gu beftimmcn benn haS^ ift (5in)d)meid)elung be^ ®e[e|=

geberä unb feinem 9tnfef)en gutüieber. — Xer ©ürtel ber Venus dione

5 mar bie 3?erbergung be§ (Sinulidieu reit;e^o bcn §u löfen anbere (üftern

geniadit merben fouuten unb biefer ift 5{dituug mit Jßo{)(tüftigcr 9?eiguug

bie burd) jene gebänbigt mirb — Ob e§ ©d)önf)eit ber ^^eluegung be§

Seblofeu gebe.

^^(üe ©rojie obäufonbern ift nidit fie öerfd)eud)en fie mögen fid)

10 immer bet)gefellen ober nidit fidi anf)ängen — ökogien fd}iden fid) nid)t

§ur C^efe^gebung. ^er 9fusbrud, 8d)reibart faun ©ragie f)Qben nidit

ber ©inn unb ^^ifjatt.

^ie 3}tenfd)Iid)e .Staublungen tf)eiteu fid) in ©efdiäfte (bie unter

bem (Mefe^ ber ^flid)t ftef)en) unb Spiel (?§ märe ein Ungtüd menn
35 iljm ha§ festere öerboten mürbe; er mürbe be^ 2ebeu§ nid)t frof) merben.

9(ber cingefd)ränft mü^en biefe bod) auf bie 33ebingung beö erfteren

merben. ^ie (^ra^ien geijören 5nm Spiel fo fern e^ um bie erftere ^u

beförberu guten Wut^ geben unb ftärfen fann.

^erfoncn bie am einigften mit einanber im Sinne fet)n gerotf)en

20 oft in 3ii-^iefpalt baburd) ha'\] fie in äBorten einanber nid)t berftänblid]

fet)n. — 5^en "öegrif ber ^fnd)t abgefonbert oon alter 9{nmutf} hie biefer

if)re ©rfüHung begleiten mag gum erften ©runbc ber 9J?oraIität ^u madien

fotl nid)t fo oiel f)ei^en ai^ itjn bou alter fie begteiteuben 5tnmutt) trennen

fonbern nur auf bie le^tere gar nid)t 9?üdfid)t nef)men meun e§ auf

25 ^füd)tbcftimuug anfommt. 2)enu onmutf)ig ju fet)n ift gar feine ©igen-

fd)aft bie ber ^ftid)t oI§ einer fotd)en jufommen fann unb fie bamit

§u berbinben um if)r (Eingang gu üerfd)affen ift ber ökfefigebung §u=

mieber bie eine ftrenge ^orberung ift unb für fid) gead)tet fel)n mill.

„5)er äRenfd) barf nid)t nur fonbern er fott Suft unb ^ftidit in ^k^rbinbung

20 bringen; er fott feiner ^.^ernunft mit ^reuben geI}ord)eu"— „baburd)

fd)on hafi fie it)u ^um öernünftig=finntid)en älVfeu b. i. äuni 9Jteufd)en

mod)te fünbigt i^m hk Statur bie i^erpftiditung an nid^t §u trennen mo§

fie üerbunbcu r)at, aud) in beu reiuften ^hifserungen feine§ göttlidieu

3:f)eilö hcn finnlid)en nidjt I)iuter fid) gn taffen unb beu S^riumpf be§

35 einen nid)t auf Unterbrüdung beg anbern §u grünben" — ^d) i)ahe

immer barauf gef)a(teu 2;ugenb unb felbft retigiou in fröf)tid]er ©emütf)§=

9 Lies: ©rajien 18 Trennumjsstrich.
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ftimmung gu cultioiren imb ju crf)oIten. ^te mürrifdie Slopff)ängcnbe

g(eid) aB unter einem tt)rannt[rf)en ^odi ätfisenbe cort^eufermä^ige

^Befolgung [einer ^f(icf)t ift nidit 3{ditung [onbern fned)ti[d)e gurd)t unb
boburd) C-^oB be§ ®efe^e§. Unb ber felbft ber biefe ^rö^Iid)!eit gur ^fftd)t

mad)te lüürbc [ie öerfdieudien unb nur bie ©rimoffe babon übrig laffen — 5

„Söäre bie finntid)e ^atui im (Sittlid)en immer nur bie unterbrüdte unb

nie bie mitmirfenbe ^artl^et} wie tonnte jie bo'S ©anje f^euer d)rer

öefü'Ejle §u einem Sriumpf f)ergeben ber über fie [elbft gefel^ert mirb?" —
Q§> giebt ein Wittel %ie finlidie yiatm mu^ nid)t q(§ SDZitmirfenb fonbern

unter ber ^e^o^otie be§ categort)'d)en ^mperatiö§ gebügelt ber Wnard)ie 10

ber 9?Qturneigungen SSieberftonb leiften beren 5(b[d)affung allein oud)

it)xe burd)gängige ^''ormonie unter einonber beförbert.

Stürben alte 9Jien[d)en ha§ moralifdie ©eje^ gern unb miliig be-

folgen fo mie e-g bie iBernunft aB bie Siegel ent:^öft |o mürbe e§ gor feine

^f(ic^t geben fo mie man biefe§ @efe^ meld)e§ hen @öttlid)en Sßinen 15

beftimmt nid)t at§> itjn berpfüditenb benfen fan. Söenn e§ olfo ^ftiditen

giebt menn ha§ ^Jioroüfdje ^rinci|3 in un§ ©ebot für un§ (cotegorifd)er

^mperatiü) ift fo merben mir at§ bagu ouc^ of}ne Suft unb unfere S^ieigung

genötfjigt angefef)en merben muffen. ^f(id)t etma§ gern unb au§ 9'ieigung

§u tt)un ift äl^ieberf|)rud). 20

Dritte Seite

3Benn bie (äin|jfro^fung biefe§ SSegrifg auf unfere ©efinnung enb=

lid) gefdjel^en ift fo fann e§ tvot)t gefd)el}en bo^ toir pffiditmäfeige .s)onb=

tungen mit Suft tfjun aber nid)t madien baj3 mir fie mit Suft an§> ^f(id)t

tfjun me(die!§ fid) mieberf|jrid)t fotglid) aud) nid)t ak^ jufolge einer S;rieb= 25

feber ber (Sinnenluft hie ben SJkngel he§> @et)orfam§ gegen t>a§ ^flic^t=

gefe^ ergänzt. ®enn eben borin bcftet)t bie ^ülorolität ber i^anblung

ha^ ha§: Q5efel5 ber ^flid)t nid)t bIo^3 bie 9^egel (ju irgeub einer 9Ibfid)t)

fonbern unmittelbor Sricbfeber fet). — ^ene§ ift parergon ber SOloral.

3)a§ fittlid) nod) fo meit über 9JJenfd)en f)erüorrogenbe äBefen mu^ 30

bie impcratiüe ^orm bey moratifdien 65efe^e§ ba§ feine Ü^ernunft if)m

fetbft giebt nad) atter feiner Strenge aB moratifdien ßiüang erfenneu.

^eun ot!§ enblid)e§ 2B:fen ift e§> bodi burd) !!Öebürfniffe officirt bie ^I}t)fifd)

finb unb ben moralifdien fic^ entgegenfet^en fönnen. §iermieber ftef)t

nun ber cotegorifd)e im^eratio fetbft bet) allem Zutrauen gu fid» fetbft 35

14 SSernunft e^ ali bie 18 ^mper.) 20 Lhirch: verte auf die Fort-

setzung 3. Seite verwiesen. 2'2 ©inpropfung statt: G-inpfrü|)fung «5 ©rünbung
31 moral: bafs feine
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tve'ü e§ hod) auf |)^t)fi[c^e 33ebmguTtgen feiner ©lücffeeligfeit em=
gefdiräntt ift bomit biefe \a nicf)t bcm SD^orofgefe^e unebcrftrciten. ©elbft

bie 5'urd)t fon fidi berIoI)ren I)oben ba§ gebietertbe 5(nfef)en bleibt.

Thalia fierou^gegeben bon ©d)iller britter 2:f)eil §tpel)te§

5 etüc! 1793.

^o|)^eIte ©efQljr ber 9Jieta^r)t)[i! 1. in bie 3:tefen ber menjc^firfien

UnboIIfornmen^iet Ijerabfinfen (bagcgen ift bie confcenbeng) ober fid)

in bie §ö:^en ber geiftigen 3(nlagen berfteigen (bogegen bie conbefcenben|)

®a3toifd)en ift ha§ Wütet bie 3J?enfdien in bet)ben 33eäief)ungen jugfeid)

10 gu beurtfjeilen al§ §u 2 3SeIten gefjörig — $8et) ber ^bee ber grel)I}eit

ift ber 5(bgrunb he§> $8öfen gu bem mir berfud)t tüerben unb ben S^ariQ

bogu :^Qben fd)redf}aft erljoben fo me bie §ö^en be§ ©uten geiftig erlauben,

^ie erftere madjen bie Qbec beg le^teren für unfere 33eftimmung nod)

erf)obener (nidjt burd) 2(nmutt))

15 LBl D 13 R I 219-220

Erste Seite

Db um bie 2öirflid)!eit beg 3^öfen in ber SÖelt ^u erüären ein

robicQleg 33öfe angenommen ober oud) nur fo muffe gef^onbelt merben
olö ob ein foId)e§ ha fei) (nid)t tf)eoretifd)- fonbern proctifdi^bog-

20 matifd)). — Sßürbe olle^ auf bie {5inlid)feit unfercr 9^Qtur gegrünbet

fo märe ha^ |3^t)fifd)e ober metQ^f)l)fifd)e Übel bie Urfadie beg ^öfen.
9(bcr oBbann märe fein 33öfe§ meil e^ nid)t unfere ©diutb fonbern ©d)utb
ber 9?atur märe, ^ie 3ured)nung§fät)igfeit berut)t nuf bem S3egrif ber

gret)f)eit unb fe|t UnQbpngigfeit bon ^eftimmung burd) S^otururfodien

25 boraug. 5fB ^egebent)eiten toffen fid) fo mo^t bie ©uten qB S3öfen

^anbtungen erftären nod) ^oturgefetsen ober bo mirb bie aJiögtidjfeit

ber gret}^eit§gefe^e gar nidjt gebad)t.

LBl F 19 RH 357-360

Zweite Seite

30 ^om rabicalen ^Böfen

^n ber frütjeften ^ugenb^eit menn ber 9J?enfdi auf bie ^>^eurtl}ei(ung

feiner ©etbft aud) nur bon 9(nberen geleitet mirb regt fid) in it)m fd)on

obgleid^ bun!et ber 33egrif bon %\{\6)t (STnlage gum ©ntcn in feiner

1 es sc. ba^^ enb(id)e 2i>cjen bod) ein auf 3 baft gebietenbe 8 jid)

öerfteigen 9 ber SJJenfdjen 10 -1. statt: 2 17 ^ach oben abgetvinkelt.

27 Trennungsstrich.
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^atm) aber er ftnbet ficft )d)on öerberbt nid)t im Stonbe ber Un[cf)ulb

[ortbern fd)on ber Übertretung e^^ ift mit ifim nidit met)r res Integra,

er betrift [id) nid)t etwa Uo§ auf einem ^uftonbe ber Unc(e)d)irftid)feit

unb nnft)i))ent)eit ha^:^ (Mte ju tt)un tva^i er lüill fonbern auf einem
böjen ilöillen ha^i ju tl}un mooon er [et)r gut treijs ba^ er eö nidit t^un 5

\oll (5.58. ein ilinb bem 9{nberen gu ftet)ten, gu fügen). 65egen ben(£elbft-

tabet bcm er i^iebet) nidit entftiefien fann mürbe er [idi fdiömen ben
großen 5(ntrieb ber 2u]t gu bem unerlaubten gur 9ied)tfertigung an=

§ufüf)ren gleidi al§ ob [eine 2üfternf)eit 5Inrei| unb Stppetit bei) ber

S3eurtt)ei(ung feiner ^ffidit aud) in 5Infditag gebradit merben bürfe (mie 10

e§ tvol){ gefd}et)en mü^te menn er ^uöiet gegeffen Ijat unb burdi Sdimergen
getoi^igt mäßiger gu fet)n lernt unb fid) fo nadi unb nadi beffen \va§'

if)m felbft fdiabet ju ent(ebigenf)offen barf)fonbern ot)ne auf bie Urfodien

unb ?vo(gen feiner Übertretung gu fel}en tabett er fie in fid) g(eid) ftarf

SBenn man otfo nid)t annimmt bo^ bie Übertretung ber ^flid)t ou^ 15

einer 9Jbjime ber .'ponbhtngen toieber ein erfannte§ ©efet^ fonbern nur
oug ber 9?of)tgfeit uncuttioirter ^Naturtriebe entfpränge fo iDürbe man atte

Gjiftena be^3 9Jioratifdi=33öfen obteugnen unb an ^tatt nidit§ aU maxiQcl ber

ßultur erfennen meldier burd) bie ^i§ci|3(in ber 9?eigungcn abgubetfen fet)

äBunber fan man gar nidit njeber im tf)eoretifdien nodi ;)ractifd)en 20

§u belueifen braudien jeber ber fotdie erfafiren p t)aben melint borf

fie innert)alb ber ©rentien ber 3Jtoro( für fidi bcnu^en

^ie 9?ebuction ber O^touben-oartifet auf^S minimum ift audi barum
notfimenbig tüeil man fidi baburdi mieber llnaufriditigfeit (.i->aUer) oer-

tt)at)rt nur ha§ §u h^ä^ten mas man fidi fclbft aU geglaubt befennen fann. 25

9^adi 'DJiidiaetie^ t)at bos 9Zeue 3:eftament feine befonbere ^^ftiditen

a\§ bie Tloxai unb in ber %f)at fann fie aud) baburdi altein atigemeine

9fieligion toerben.

S.^on ©nabenlüirfung. ^a^ ber monotliei^om fo l)odi nidit angu^

fd)lagen fet). 3)o^ hie .'perablaffung Öotteö in bie menfdilidie 9Natur ebenfo :io

unbegreiflii^ Wie bie (Srf)ebung ber 9J?enfd)f)eit pr göttlid)en dlatm jmar

gur Grfläruug ber ©atiöfaction aber nidit jur ^Keligion lielfe.

^abft u. Sdiamann: 'Ij^enn man nod) ettuo^i ^Inbere^i aU ben guten

Seben^tpanbel für bie i?(rt nimmt 65ott gefällig §u fel)n: fo finb feine

©renken 35

18 Lies: an beji'en ©tott.? 20 Das Folgende s.-Zmätze 23 Dieser Absatz

über dem vorigen,' durch -Q- verbunden. 2Q dl.%. 28 «. 32 9iel.: 30 Ä;
§ert)abla)jung (Druckfehler?). nicnjdil.
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bon bem ©a^: ^u [otit ^ir fein S3ifbni§ marfjen: ^u [otrft e§

nicf)t anbeten.

3Som ^ragmentiften 5Xnbetung Christi —
S5on 9JHd)aeIt§ ^[almbeutung — liebet eure ^einbe — Über bie

2tu§Iegung in morattfdier 9{bfidit.

$8om ungercditen .^au5l)atter — 3ßie ha^ otte Jeftament für bie

Ö5efdiid)te unentbef)rlid) ift

äJteine (Gebote [inb nidit fdnueer — ba^ bie ^uben einen So^n
©otteg bomotg fc^on muffen angenommen t)aben.

^ie 4 parerga ber 9?eItgionMef)re inner^otb ber ©renken ber reinen

SBernunft. — ©ie merben nid)t angegriffen ober i^r ©ebroud) bon ber

SSernunft ntd)t in biefer if)re aJiajime oufgenommen.
^c^ gebe öiet 9(n(ay ju reben — ^(((e Sdirift bon ö3ott eingegeben.

^on ber fid) fetbft alö if}ren ^cagen gnugtf)uenb bef)au|}tenben

S.^ernunft.

LBIG 12 RIII 41-42

Zweite Seite

3ur 2;f)eoIogte.

3Senn idi nid)t aficin SBunber glauben fonbern biefen 65(auben an
20 3Sunber and) in meine SJiajime aufnehmen folt fo mu^ berfelbe mit

meinen t^eoretifd)en ober practifc^en ^rinci^ien in ^.^erbinbung ftef)en,

enttüeber jur Xfieologie ober 9?e(igion gefjören. ^m erften T^alk ^aben

fie un^3 bie götttidje 9Mtur offenbatjren fotten mobon W (I-rfat)rung mo^t
negatib nü^Iid) fet)n fann um nid)t fatfd^e ^oIl)tf)eiftifd)e ober antljropo^

25 mor^if)iftifd]e S^egriffe imy babon gu nmd)en aber nid)t altgemein not^=

menbig ift. '^m äloetjten gafi eröfnen fie un§ ben götttid)en äl^ilten

unb unfere ^ftidjt 1. ben fc^on burdj ^^ernunft ung bekannten
Sßillen ber ober bon onbern 9J?enfdien bi^fjer felir berfölfdit morben unb
bann mor bo^ Sunber nur für W ,3eitumftänbe notljmenbig unb idi

borf e§ nid)t in meine ^Jhjime aufnef)men. 2. ben ftotutorifdien göttlidien

SBitten ben nienmnb burdi bie ül^ernunft erfennen fon mie etmo bie Wo]a-
ifd)e (5eremonioIgcfe|e. WBbonn fon er nidit gur SJioroIitöt gcfjören um

1 Vor diesem Absatz das Zeichen: =(= 3 Christi Sigcl. ^som — Christi —
durch senkrechten Strich vom Vorigen abgetrennt. 4,6 m. 8 Vor diesen Absätzen das
Zeichen: -© 1-9 Bis hierher s-Zusätze, im Text der Seite dazicischengeschrieben.

10-11 b. r. 'S}. 12 aufgenommen Fortsetzung auf Seite 7, durch verte verbunden.

13 ©Ott Sigel. 14/15 i^on — iiBernunft durch senkrechten Strich vom Vorigen
abgetrennt. 21 ttieoretifd). 23 Grfarung

30
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QUy mir einen be[[eren 'SRen'\d)en gu mad)en [onbern nur einen guten

Untertf}an in einer 2:f)eocrQtie für eine ^rie[terreIigion. — ^q§ Über-

uQtürlidie in ber S^eligion ^uptaffen obg(eid) e^ nid)t in [eine Maxime
Qufäunefjmen (aud) nid)t ha§> ®egentf)eil) ai§ (^rgänjung unfereig Un-
bermögen^3 burd) unjcr 9?aturöermögen aik ^flid)t gu öoIIfüf)ren [oH nur 5

bQ5u bienen uu'o burd) bie S5orau§fe^ung feinet Unüermögeu'o nid)t bon

ber größten 5(nit)cnbung unferer Kräfte gleid) oI§ ob e§> in unferm SSer*

mögen '\tanhc oblücnbig modien §u loffen t)at alfo nur einen negatiüen

^ehmud). — ^ftidit ©nobentüirfungen §u glauben fonn e§ nic^t geben

unb e§ Quf fie anzulegen u. fie t)erbei§urufen ift t)erme[fent)eit. ©ie gu 10

füt)Ien gtnuben ift Sd)tt)ärmeret) benn mir fönnen nid)t füf}(en bo^ etma^

nid^t natürlid) in un§ äugel)e. ^q^ faule Vertrauen. SSunbergloube

(fides miraculosa) ber felbft biefeg Übematürtid)e mögtid) madien foH

ift ein ^Ituminatentpefen. ©toube an ä'iJunber aU ^f(id)t betrad)tet

ift 5Ibergtaube. 2(n @ef)eimniffe Slbeptentuefen. 5{n ©nabenmittel 15

ift Xobmaturgie.

LBIG 16 R III 53-55

Erste Seite

3n 9fnfef)ung be§ Übernatürlidien

1. %a§> innere moraIifd)e ©efü^t be§felben (önabentDirfung) 20

©dilDärmeret) 2. bie äußere (5rfaf)rung be^fetbcn (ä'ßunber) 9(bergIoube

Superstitio 3. ^ie bermet)nte Iogifd)e (Jinfid)t in boöfetbe (©ef)eimniffe)

9}it}ftici§m. SIbeptentpefen iWuminoten 4. ^^ermögen auf'? Übernatürlidje

au^er un^3 ^u tüirfen (©nabenmittel) 3;:aymaturgie

3)enn fie ttjeoretifd) tüorinn fennbar §u mad)en '^a'^ fie @naben= 25

unb nid]t 9^aturrt)ir!ungen finb ift unmöglid) tucit ba§ eine (Jrtüetterung

imferer d-rfentui? üon Urfad]e u. Sirfung am Überfinntidien fet}n mürbe.

®ie S.^orau'ofe^ung berfetben aber |.iractifd) gu benutzen ift tbcn fo un=

möglid) meil atle proctifd)e S3enutog eine 9ieget beöjenigeu boraugfe|t

ma^3 mir öute'5 §u tf)un fjabenum etma§ gu erlangen eineOhiabenmirfung 30

aber gerabe 'ba§> ©egent^^eil nämlid) 'i)a'\^ ):)a§> C%te nid)t unf ere fonbern

bie %^ai eine?^ anbern SSefenö fetin folte mir biefe atfo nur im S^Jidit^Sttjun

ab^umarten t)aben.

2)0^ bcn ^uben ber 3J?onotf)ei§m nid]t fo Ijodi an§ured)nen fei).

(Stol| ber 9Jtof}amibaner. 35

6 jeinCiS lies: unfcrCi' 25 i):)?:oxz'(i)\]6:\ (Dmc'kfeMer R.?)
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5.^om [ecItgmacE)eTTben ©laubett. 9}?enbeB[o:^:t§ S^rufolem nunc hae

reliquiae nos exercent.

burc^ ©türgung be§ alle moroltfcfie ©efinnung berbrängenben

6crcmoniQlglQubert§ unb he§> 9rn[ef)eng ber ^rieftet begfclben eine

5 öf f entlief) e 5RcüoIutton be§ ©(ouben)^ gn beinirfen (tnorauf öie((eid)t

bie 33elt)erbung ber jünger gu if)rer ^Bereinigung am Dfterfefte ah'

glüecfte) gemetjnet fet)n bon ber frel)ndf) and) nodi jeM bebouert werben

fonn bo^ [ie nidit gelang jonbern nadi be[)en 2:obe nur eine im StiUen

tt)irfenbe unb unter bieten Seiben jid) nur nad) unb nad) au§breitenbe

10 9iebotution getüorben ift.

Zweite Seite

2)a^ e§ ber|'d)iebene 9?etigionen geben fotle ift abfurb benn e3 ift

nur ein ©ott mitf)in ein oberfter morotifd)er SBille bon n)eld)em ade

^ftiditen a\§> 9?eItgiongge[e^e abgeleitet Serben fotten.

15 SBon ber Sünbe gegen ben f)eiligen ©eift.

III.

V orarbeiten zum Zweiteyi Stück

LEI F 19 Ell 359 - 360

Erste Seite

20 bie ^hee einen mit feinem fünblidien .Spange bet)aftetcn i^Jknfc^en

bon einer Jungfrau gebät)ren §u laffen fann Ido:^! ben Q3ebanfen gum
ßkimbe f)aben ha^ bie Ö5ebäf}nmg nad) ber Drbnung ber Statur einen

2lct ber fleifd)(idien ilöolluft borauöfe^t Wetdjc ju allen Reiten mit ber

reineften (Gnget) Sugenb unbereinbar gefdiienen f)at unb 33eforgnig gab

25 ben .S^ang bagu auf ha§ tinb §u bererben. (5§ mu^ aber biefer 9)?et)nung

aud) bie 3eugung§tI)eorie ber^nbotution nid)t jum ©runbe gelegt morben
\eX)n benn fonft mürbe biefe jungfräutidie 9Jtutter toenn man erblid)e

©ünbe annimmt fetbft bicfem ©eelenfdiaben nidit f)abcn entgetjen fönnen

ben fie burdi bie natürtid)e Beugung bon if)ren (Altern I]ätte befommen

30 unb fo mieberum auf if)r baterlofeg Äinb ^ttc bererben muffen.

1 ÜJcenbele). 3 Der Anfang des Satzes fehlt. 20 verte vor: bie ^bee
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LBl G16 R III 52-53

Erste Seite

%{e SteHe üon ber S3efugni^ ber ©diriftauslcgung ^ur öinftiminung

mit ber 55ernunft wenn e§> nur möglief) ift [ie [o gu ber[tef)en.

öinc bom nngebof)rnen jünbtidf)en .s'^ange frelje ^erfon bon einer 5

jungfräuü(i)en Wuttex gebühren gu lajfen tüirb burd) bte ^hee ber fid) ^^n

einem j'd)li)eer ju erf(ärenben unb bodi nidit nb^uiäugnenben gleidifom

moraü[d)en3u[tinctbeqbcmenbeni^ernun[t beranln^t ha )bir näm(id) bie

natürlidie ßeugung meil ]ie nid)t o{}ne Sinnen(uft geid)cf)en fann bie

uns bodi in ju nalje ^^ertPQnbt|diaft mit ber nttgemeinen Jbiergattung 10

§u bringen [dicint aU cttuog anfeben befjen man aU geli)i[|erma^en ber

äöürbe be§ SJienfdien mieberftrcitenb [id) gu fd]ämen Ijahe ma'g fid) ober

unb bie 9^eigung ba§u lidi aU ein g'el)(er bod) auf ha^i i^inb bererben

linirbe tuenn c?-> natürlidier tneife gezeugt tuöre. Sie ift otfo aU eine fret)Iidi

bunfete ber [ef}(erfret)en 'iOien[d)beit mie mir fie audi gum %^e\l finnlid) 15

beurtljeilcn angemeffne ^.^orfteUunggort einer Gr^eugung gan^ inoE)(

gulä^ig obgteid) jie al§ Stijeorie betraditet (über tueldie aber ettba-g gu

beftimmen in moratifdier 5(b)idit gar nidit nötbig ift) ibre Sdimierigfeit

f)at tüeil man il)r §um S3el)uf ha^^ ©t)ftem ber ^ubotution (in ovulis) ober

oud) ber (S|jigenefi§ berlnerfen unb bog ber ^räejiften§ in bem bloßen 20

SJMnntidien 3cugnngöftoffe onnebmen müfste; benn fonft mürbe ber

Sleim be§ S3öfen bod) ouf bie 9J?utter bie nad) ber natürlidien ^cugung

gebot)ren mar bererbt morben fet)n muffen unb fid) fo ferner auf ha^

ilinb incnigften^^ gur .*oätfte f}aben fortpftanjen muffen unb jene §t)potf)efe

ber ©d)U)ierigfeit nid)t abl)elfen. 25

%ai)ex ift bie S^orfteltung ber ©rjeugung cine§ äJienfdien (ber bem

^heai ber fel}terfret)en 9}^enfdibeit angemeffen toäre) of)ne 65efdiledit§=

gemeinfdiaft eine für jenen bunfeten $^egrif gon^ fd)id(id)e ^bee ob biefe

äluor aU S^eorte berfolgt (morüber aber etrna^ gu beftimmen in practifd)er

9(bfid)t gornidit nött)ig ift) i(]re gro^c gdimierigfeit beb fidi fübrt. ^enn :jo

bie 9Jktter biefcr f)ei(igen Ö5eburt ftammt bodi fe^bft burdi natür(id)e

Beugung bon fet}lerl}aften Gltern ah unb mü^te alfo biefen ^et)Ier lüemg=

ften§ 3ur il")ö(fte audi auf it)r übernatürtidi er^eugteö Äinb bererben menn

man nidjt ^um Söef)uf ber 3:l}eorie ber natürtidjen ^ortpftanjung ftatt

3-4 Der erste Aisatz Zusatz am Rande. 4 Darunter in großer Schrift: Gtiriftian

©ottlteb 3ii^^"i''i^in'ini^ neben diesem Xameu der Zusatz: 'i8on hen SlMlbeit wo jie

feine 'i^eftrafung bejorgeii. 12 luieberftrettenb ju (erg. R.) 19 in ovulis g. Z.

ohne Klamtnern. 20 Lies: corliierfen
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be§ ©t)[tem§ ber ßpigeneftg ha§> ber ^räejiftena unb in biefem nid)t ba§

ber ßntlpicfetung in bem 3Beib(id)en [onbern bcm 3JMnn(irfien 2:f)eil ber

i^oräftern annäl)nie ba bann weil in einer übernQtür(icl)en ^'ortpf(an§ung

ber 9Jiänn(idie Xtjdt mangete unb burd) übernQtür(id)en (äinf(u§ erfe^t

5 njcrben mürbe jener fel)lerljafte Gr^eugung nerniieben toerben fonnte.

LBl E 43 R II 167-168

Drifte Seite

S^orfteüung ber d)ri[t(id}en 9ie(igion.

1. Qweljeikt) 9fbfunft be§ S[Renfdien a) öom notürüdicn ber Uo§

mit 9i?cigungen ju fämpfen t)ot um fid) ein ^^rincip ^u [udien unb au§

10 bem Ö3(üc![eligfcit^3=^rincip t)ernünftelt lieber ben $>3ud)[taben be§

@efe^e§, b) be§ bon ®ott gcboTjruen ber öon bem te^tern anfängt.

3S:nn ber ©toifer ben morati[d)cn Äam^f be§ ä)?enjd)en b(o§ aU ben

feiner (on fid] unfdiulbigen) Steigungen fo fern fic »ginberniffe ber a3e-

fofgung feiner ^:pflid)t finb benft fo !onn er bod) bie Übertretung

15 feiner ^flid)t nid)t if)nen (bie an fid) unfd)u(big finb) fonbern mu|

fie toenn er nid)t ein befonbere§ |)ofitiüe$ ^rinci|) be?^ 53öfen an-

nimmt feiner eigenen fret)cn SBitlfür in ber bloßen Hntertaffung feiner

^füdit fie äu be5ä[}men fdmtb geben. %a aber biefe Untertaffung felbft

pf(id)trt)iebrig b. i. Gtrt)a§ an fid) W\t§> ift bie Urfad)e berfelben aber

20 nid)t n)ieberum in SfJeigungen gefegt weihen tan fo trürbe er bie Urfad)e

ber Übertretungen mit ber er §u fämpfen f)at in irgenb einem an fid)

böfen ^:princip ha<$ in ber fret)cn 2.öid!üt)r be^ 3J^enfd)en feinen ©i^

aufgefd)Iagen ^at in einer ^:Bernunft tt)eld)e ber Qoell gefe^miebriger

ajJajimcn ift imb bie mit jenen ^J^eigungen nur im (Sinberftänbniffc ift

25 gefud)t I}aben; allein bie ^t)i[ofopI)ic get)t ungern baran fid) bi§ ju Gr=

!Iärung§grünben p berfteigen, bereu ^^egrif in einem cmigen ®un!el

für un§ eingeljüKt bleiben mu^.

Vierte Seite

SSenn SSunber ha^ ift wa?-> rt)ir beiuunbern muffen unb tt)a§ un§

£0 feine ^emonftration au^i ber ^i^ernunft nod) l-oeniger au^5 ber (£rfaf)rung

erüären fan fo f)aben tuir haQ bor im^ liegenb nämlic^ be§ moratifd^en

5 Lies: jene 8 natürl: 11 Kommapunkt. 14 benft ö: fo

muf3 er bie lh\ad)e be§ g3öien b(o^ in ber Unterlajiung fc^en )ie ju bönbigen. ^a

aber bieje Unterlaji'ung 15 '^^^[djtxfincn (erg. R.) 30 wenig (erg. R.).

31 ijaben ba-j (erg. R.). ba* lies: hai Söunber
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©efe^eS in ung. S3enn tvix anbere SBimbcr borum onnel^men joIIen um
im5 3u tröften bo^ unferer @ebredilirf)fett .'oülfsmittel gu ftotten fommen
joücH fo lücrbcn fie überflü^ig ferin lueil tüir oI}ncbcin barauf redjnen

inenn tpir un§ üerbunben glauben oüefo ,^u tbun luQ^ uuö bejjen tuürbig

mad)t.

/F.

V orarbeiten zum Dritten Stüch

LEI D 13 RI 218

Erste Seite

SBenu mir üorgetrageu mirb bo^ ein 3iV)cu ma^3 im S3e]i^ ber lo

f)ödifteu ©eeligfeit ift um bod) für anbere ftrofmürbige ®e[d}ö|jfe aud)

einen 9{ntl}eif ^u ermerben \x&) felbft bem ©rösten Glenbe untermirft

10 merbe idi in bie ©rö^te .v>od)oditung unb ^anfborfeit gegen ba^felbe

belogen fo bolb id) aber glaube ha'^ biefe§ ein S.k'rbienft um mid) fet) um
felbft biefe ©enugtbunng ber emigen ©ereditigfeit nidit teiften gu bürfen 15

fo finfe id) mieber in bie 9^iebrigfeit berllntcrmerfung fjerab. äöenn mir

aber W i^ernunft fagt ba^ eben biefe§ mir §um !!8el)fpiel bicnen foll um
midi gU eben foIdiem9^ang ber fittlidifeit ju erl}eben unb in mir bieWnloge

anzutreffen ift fo febn §u fönnen mie er ift fo ift ba^3 fo feelenerbebenb,

ba^ alte (^ebred)tidifeit meiner Statur megfätlt um midi nidit mit biefer £o

3bee begeiftern gu fönnen.

2^iefer ©ott in ung ift ber üor bem fid) alle £niee beugen bie auf

©rben 2c.

LBIF 11 R II 318-321

Erste Seite 25

"3)0^ ein SD^enfdi ber fid) fonft feinet guten 2eben!§monbeI§ bemuft

ift alte Übel bie it)m mieberfai)ren at^^ Strafen anfef)e ift in ber 2(bfid)t

gut bamit er mit ber 3SMgf)eit imb (^eredittgfcit ber Ö^ötttidien 3SeIt-

regicrung aufrieben fet). 3tber er I)at nid)t nötl)ig biefejo bloiS on§une:^men

benn menn er auf feinen gefüf)rten Seben^^manbel gurüd fief)t fo mirb 20

er immer finben ba^ üon ber 3eit on ba er feiner pflid)tmäfeigen g-üf)nmg

23 Trennunasstrith .
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bettjuft ift er öon ber 58e[ferung he§ borigen Seben§ angefangen t)ai

niitf)in er immer [id^ einer (3(f)iilb betouft ift bie er ju tilgen ober §u

bü^en Oerbnnben ift. ^iefe (5(f)utb aber ift bie corruption be§ ßbenbilbe^

©otteg in if)m n)elcf)e§ menn er e§ aucf) fjerftcUen fönnte i^n bod) liegen

5 ber Übertretung bie borfierging berantmorttid) bleiben lä^t.

©in moraliftfjer ©laube

ift j;eber§eit nur bon |)ractifc[)er SSebeutung. @r f)at feinen S3en)eiggrunb

ni(i)t in einem tl^eoretifcf)en S3ebürfni§ a(§ nur fo fern bie 5Innef)mung

he§ Objecto (be§ f}ödf)ften 65ut§) nid)t in fid) n)ieberfpred)enb ift unb biefeä

10 n)irb nid)t gebad)t um (burd) ein crede) feine |)ftid)tmä^tge i^^anbtung

objectib mögtid) ober nott)lt)enbig gu madjen fonbern ift nur fubjectiü

ein ^rinci|) ber Übereinftimmung feinet fittlid)en unb patf)oIogifd)en

äSunfd)eg mit einanber nad) feiner SfJoturbefdjaffent^eit.

{jU einer ©taatberfaffung

15 Sft ein ©d)ö|)fer be§ ©taat§ burd) ©efe^gebung (ber (Selbftf)errfd)er)

unb ob er gleid) nad) unb nad) berfd)iebene ©efe^e geben (aud) alte

auff)eben) !ann fo !an mon it)n fid) bod) fo benfen ot^ ob er in einem

^tct feinet SBi(Ien§ alte biefe ©efe^e für alte fünftige f^öHe eingefef)en

unb gegeben Ijahe. So ift e§ (3ott über $ßermmft(ofe 9?atur SBefen: semel

20 iussit semper parent. — 9Xber ber 9^egent enthält eigentlid) in fid) bie

SO^afeftät (fomie ber Souverain bie 2Bei§f)eit) er ift bie mit ber f)öd)ften

Wadjt berbunbene SSiltfü^r. ^encr nad)bem er gef|3rod)en r)at fo ruf)et

er bon feiner 3lrbeit unb lä^t bie ©efe^e in ber $)anb be!§ festeren mirfen.

®iefer fann burd) feine 3J?od)t felber eingefd)ränft ftjerben ober fann

25 aud) nid)t (^cfe^e geben unb ber Untertf)an fd)ränft it)n alfo burd) fein

9f?ed)t unter ©efe^en ein. 9((tein biefe§ (entere mürbe aber nid)t ge*

fd)e:^en toenn nid)t aud) ein S^id^ter rt)äre. tiefer t^ut nur ben 2fuei=

fprud); be^ Ü^egenten ift bie ^fu^übung ber ©enten^. ©o mürbe alk^

©ut ge'f)en tuenn febe biefer !iDtäd)te bon ber meifeftcn Ginfid)t im @efet^=

30 geben unb ber gütigftcn unb berftänbigften (^cfinnung im 9ftegiren märe.

SBie aber bie 3}ienfd)en finb fo übt ber ^wcqte feine (bemalt nid)t

gefe^mä^ig au§ unb ber dritte corrum^irt ha§> 9^ed)t.

Sllfo ift e§ ein 9?otf)fan bem S^egenten ha§ 9^ed)t ber llntt)ieber=

fte:^Iid)feit gu geben.
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Zweite Seite

SBegen ber reparatione damiii iiiiagini divinae illati jinb nur ^tvet)

SSege entttteber restituendo ober satisfadendo burd) SSiebererftattung

ober S.^ergütung ba§ Ie|itere tft mtmöglid) Jfeil lt)ir fonft cröig t)er(of)ren 5

mären (mcnn ber Sa^ gelten [oKte qvi non habet in aere luat in corpore)

b. i. Strafe erleiben müßten benn burd) Überjd)u§ be§ ®uten über unfere

8d)u(btgfeit fönnen mir fein aeqöibalent geben ober toenn ein anberer

ber für mv$ gnug tljiite iDieberum ö er langen follte mir jotiten if)m

gnug tf)un bamit er bie ©ati^ifaction für if)n übernehme. 5Üfo bleibt 10

nidit'S übrig ai§> restituendo imaginem divinam b. i. Status restitutionis

in einem neuen Seben maubeln — ,s^errnt)uter — gegen 'ißietiften metd^e

burd) 33u§!ampf 3erfoirfd)uug unb aller 6elb)'tpeinigung be§ §eoutontt=

morumenog bie eigene Satisfaction leiften motten

3)ie reparatiou be§ moratifd) üerborbenen 9Jknjd)eu fan uid)t burd) 15

satisfaction (b. i. oeqüiüatent) [onbern nur burd) restitution gefd)ef)en

benn für bie eigene S3e)ferung giebt e^g fein aeqoioalent ob aud) nod)

Strafe gefobert merbe contritio. 5tber bie "^efferung niadjt hie Strafe

nad)f)er uutt}uutid). (er ift oerfötjut mit &oü) in ber ^eit ber 58efferung

aber ift bie Mixijc bie man fid) bagu geben muß unb bie Kreuzigung 20

beruuarteter S'Jeigimgen hie Strafe auö.

Eestitutio imaginis dei ift alte» ma§ getf)an merben fauu fo fern

ha§ @efd)ef)ene nid)t mef)r ungefd)ef)en genmdit merben fann.

SSenn bie foti§faction nid)t anberg aU burd) (Srbutbuug einer

Strofe gefd)ef)en fann fo mirb (£-ntfd)änbigung expiatio, baburd) -20

^^crföf)nung mit ber Ö3ereditigfeit erforbert me(d)c uid)t auber^o a(5 burd)

einen SJIittler gefd)et)en fauu; nidit einen foldien ber aB Steltüertreter

bie Strafe auf \id) nimmt meit fonft bie Strafe einen nid)t-id)utbigen

träfe fonbern ber um ben 5(bbrud) ber an ber 5.1tenid)f)eit gefd)ef)en gu

bergüten ein berbieuftlidie^ äöerf tf)ut um burd) ijeibeu (bie an üjm io

ni^t oB Strafen fonbern at§ frel)mittige 9(ufopferung gefd)ef)eu) inbem

mir in feine ©efiuuung eintreten at?^ ^^etifpiet ber guten O^efinnung imb

ben ©tauben an eine g(eid)mög(id)e anberer biefe bei) aubcrn f)er5uftelien

2 6iniigt{)ung (Dmd-fehJer R.?) 4-5 burd)—i^ergütung s.Z. am Rande

oben rechts. Über ^.^ergütung; (Srfa^ ctanmter: Wniigtftuung 7-8 benn burd)

—

geben s. (?)-Z. am Rande oben links. 19 ScMiißllammer fehlt. 20 ift zu

ändern in: mad)t; oder an-Si am Ende zu streichen (R.) 15-21 2^ie

—

fxw^. s.Z.

30 oerbienftlid):
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Nomen popiili Romani (imaginem diiiinam) tanto scelere

contaminavit vt id milla re possit, nisi ipsius supplicio expiari.

Cicero.

5 äßenn c;§ aiid) möglid) linirc ofjne hcn S3egrif hex abfofuten 3^ret)f)eit

üB aik unfcrc Ünnfidit übcrftctgcnbe ßigen[d)aft be^^ 9Jcen[rf)CTi i^^m hie

^fliditcn üor^ubeiiionftriren unb ferne 5.^orI}erbefttmimg ober HienigftenS

(finlabung gitr (^(ücffeeligfeit gunt 93elt)egung^ogrunbe 511 fetten [0 lintrbe

bie [0 gro^e unb ntäd)tig[te Sriebfcber bie in ber bloßen i8orftc((ung

10 einer [0 göttlidien erhabenen 5(nlage in un§ liegt unb bie un^3 bie Ilten[d)=

:^eit in unferer ^erfon ntit (5f)rfurd)t unb örftaunen öorftcHen lä^t tueg-

fallen: Wdäjcx ^^er(uft burd) md)i§ &kid)e^ unb eben fo popuIäre)§ erfe^t

tuerben fonn.

3)er enbsiuecf ift entiüeber ha?-< (^nbe oller ^toede bie ber 9}?enfd}

15 ober bie ©ott fjaben fann ober er ift boö (Snbe olter S3egebenf)eiten.

NB.

1. %a^ nid)t meljrere ^^etoeife burd) ^Begriffe bon eben bemfelben

(So^ möglid} finb (fo lucnig ofö mel)r 5)efinitionen bemfelben 33cgrif'3.)

LBl G 15 R III 49-52

20 Erste Snte

2)ie 5?erfdiiebenl)eit ber 8^irad)en unb i^erfdiieben!)cit be§

©iQubeng finb bie grof^en ^Jlittel bereu fid) bie i^orfeljung bebient um
ha§, 3ufammenfd}met^en ber Sl^ölfer bag ber 9Jtenfd)f)eit fo nadjt^eilig

ift (luenn evi meit gebt) Qb5uf)atten. unb gIeid)mot)( mill fie (5intrad}t in

25 93el}beu toeldje nur burd) bie Giul)eit be!§

^ie d)riftlid)e Sel)re meWie be§ ^uben ®efe^e§ Gnbc ift ift mornitfd)

bie Seljre baburdi er fein ßrebitib eingab um gu biefer 9(bfd)affung be=

red)tigt gu felm tfar bie ^fbfunft feiner ^erfon bie nod) ef]er aVi 9(brar)am

mar. 3)a§ finb smel) ganj üerfdjiebene Actus (©onft fd^einen bie :^uben

30 f(^on einen ©of)n ©otteg gef)abt gu f)aben meil fie Christo nid)t Oormarfen

13 Trennungsstrich. 21 Yor diesem Aisatz das Zeichen : + 21 3.ser=

fdiiebcnfieit ^5 ber 9?cIigion 23 bie ber statt: bas ber 24 tt)enn fie

abjulialtcii. 8: Im ie|5terc aifittet ift nod) iueit mäditiger alö Wi erfte loill

fie d (i-inf)eit 25 einljcit bee 8 Staaten Bricht ah. Ahgeu-inkelt.
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ha^ er eine neue 2ef)re einfüfjre nämltd) ha'^ @ott einen ©o^n ^dbe

[onbem eine 5{nma^ung ha'^ er ber (Sof}n ©otte^ [et)).

1. 2)ie 3ffeIigion be§ 3u^oa[ter§. Ormuzd, Mithra, u. Arihman

2. ber 9Iegt}|3ter. Phta (ber öon ber 9Jloterie unter[cf)iebene ©eift,

feinet 2Ö2r!e§ @cf)ö^fer) 2 Kneph bie (^ütigfeit 3 Neith bie SSei§f)eit s

55om feeltgmacfjenben (Glauben, hae nos reliquiae exercent.

(5§ lt)irb gemeiniglicf) für eine rtjunberfmne (Sr[d)einung bie In

ber 9^eIigion§ge[(i)id)te i!)re§ @Iei(i)en nidit ijabe iebe (5r[(f)einung aw
gefe^^en bo^ jid) neben biefem [einer bödigen ©rünbung beftänbig on^

nQf)ernben etl)i[d)en ©taot eine!§ moroli[d)en ^^oIB &>otte§ (bem ßl}ri[ten= lo

tf)um) bi^ je^t [o biel 3arf)unberte ein ob^tnar in olle SSelt ger[treute^

bod) burc^ [einen alten [totutari[d)en (Glauben bereinigtet ^ol! erhalten

!E)ot unb [id) bi^3 jum Gnbe ber SSelt ermatten gu motlen [d)eint ba§ obgteid)

[eine poIiti[d)e 5.krfa[[ung aU ©taat längft au[gef)ört fjat bod) ai§ pxä'

tenbirteg ^ol! ö5otteg nid)t ouf ein .*gimntelreid) [onbern ein me[[ioni[d)e§ 15

(ärbenreid) f)Qrret um alte 53ölfer (gojim) bereinft gu bef)err[d)en unb [ic^

gegen bie 9{nma^ung ber ßf)ri)"'ten in if)re i^er{)ei^ung auf niorati[d)e

5lrt getreten gu [et)n be[tänbig prote)"tirenb e§> [0 biel an if)m i[t ätüeifelf)aft

ntad)t ob ber otte S3unb nid)t nod) immer be[tef)e unb biejenige bon ifjren

alten 53unbe^^geno[[en lt)e(d)e bon if)nen au'ggegangen [inb ober 'iid) einem 20

borgeblid) neuen S3unb bct)ge[enet I)aben nid)t unrechtmäßige 9(nmaßer

fet)n mögen. ®te[e @rr)altung hz§ iübi[d}en Slolfö in [einem ©touben

unerad)tet einer [0 großen 3'^i^f^^iiui^0 ^^^ "^^^ meiften dfjriftcn ein

if)re eigene Dietigion beftätigenber S5etüei^ ber S^ermerfung bei^felben

tüeqen i^rer i^^aBftarrigfeit an fid) aber mef)r ein mid)tiger Ginttjurf ju 25

[et)n [d)eint.

®er eine finbet gerabe barin baß fein 55oI! feine §ofnung auf bie

immer nod) beborftcr)cnbe (?r[d)cinung [eine'? 90^e[[iay unerod)tet

ber böUtgen 3ernid)tung be^^ unter if)m berl)eißenen ©rbenreid)^^ nidjt

oufgiebt einen ^ert)ei§ ha^ 20

®ie 6rr)altung ber @inf)eit be§ ®Iauben§ in einem S5oIf n)elci^e§

uneraditet e^3 allerorts blog grembting ift, ift bem einen ein S3ett)eig

be§ be[onbern ©d)ufee§ ber ^or[el^ung um e§ für bie 9f?egirung eine^

2 Schlußklammer fehlt. 4 KommapxmU. 7 For diesem Absatz das

Zeichen: + 8 iebe lies: jene? (Menzer) 12 if)ten s<«i<; feinen

15 meijianijdien (Dnickfehter R. ?} 22 it)cem siaif.- feinem 23 ein erq. R.

26 Abgewinkelt. 30 Bricht ab.
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t)on t^Tten ge^often 9We[[ia§ auf^ufpa^ren unb ben onbern ein 33cmei'3

tf)rer 5?ertoerfung tucgen if)rer

SBarum [irfi aUe on bie ©öttltd)e ©üte iDenben.

Zweite Seite

5 §ter tüirb nun ein 9ieicf) öotte§ nocf) bem neuen 'iBunbe üor-

gefteWt mogegen aber ein nocf) je^t obgleid) nur frognientarifd) ejiftirenbe§

9?eicf) ©otte^ nad) bem alten S^unbe fet)er(id) proteftirt bet)be§ aB
melfionifd) [o bodi bafe bie 93efenner be§ erfteren ein moraIi[d)eg oI§

jd)on eingetreten bie fo fid) gum ärt)et)ten befennen ein ^lolitifdie^ (unter

10 ftatutari[d)er9^etigion) a^3 !ünftigf)o[fen. tiefer (Jontroftbcr (an fidi merf-

mürbig) üon oielen aber gar aB auBerorbent(id)e Q^öttüdic !i^orfet)ung

b. t. für ein SBunber gehalten mxt> ift bie ßr^oltung be§ jübi|d)en "^oxk

unb feiner 9?e(igion unerad)tet ber Setftreuung besfetben unb 33ebrüdung
unter fo bieten anbern Golfern mit benen fie nie 5ufammenfd)met^en.

15 ®ie erftere Ijolten biefe ßrfd)einung für eine un^ immer üor fingen

ftef)enbe 58eftätigung ber ^ßerftofeung berfelben meil fie ben neuen S3unb
nid)t onnot)men unb fjoffcn gutfjmütiger äBeife and) auf iljren ißet) tritt

§um neuen ^-öunbe bei) ber äöieberbringung alter ^inge. ®ie 5inbere

hingegen ber)aupten barinn ha^ if)re Später jene ^Ibfdjaffung be^^ alten

20 93unbeg megeu erforber(id)er ^el)ertid)feit nid)t f)inreid)enb beftätigt

urtt)eilen einen Verneig gu finben bo^ er nod) beftel)e unb einen großen

Ginmurf gegen bie ©ültigfeit be^ te|tern onptreffen fo ha^ mag bie

t)erf)ofte Grbauung auö biefem ^^^änomen betrift fie nid)t loeit ge-

llen fan meit fid) (^Minbe unb (^egengrünbe ^ier giemtid) bie SSoage

25 :^alten unb atfo nur bie tf)eoretifd)e ^rage übrig bleibt ob unb mie "i^a^

©onberbare besfetben natürlid)er SSeife §u erflären fet)n möge.

^er 9atteftamentifd)e mirb fogen: ®ie STbftetlung be^ iübifc^en

©laubeng mufe bod) mof)I nid)t bie erforbertid)e öffenttid)e33emeigtt}ümer

it)rer 5(utorität bei) fid) gefüf)rt f)aben med unfere 3.^äter nid)t bemogen
30 morben itju p Oertaffen. ^er neuteftamentifd)e bagegen bie 3übifd)e

9fteIigion mufe bod) nid)t für be)"tönbig t)aben gelten fotten meit fie nod)

beftänbig auf ba^ f)arret mag it)r 3iet augmad)te nämtid) bie 3(nfunft

i^reg melttid)en Dberf)aupto baburd) ein ung beftänbig öor STugen gelegte^

^el)fpiel ber i^ermerfung üorftettt.

2 Abgewinkelt. Bricht ab. 3 Vor dieser Zeile das Zeichen : ©- 5 Vor
diesem Absatz das Zeichen : + 20 ertorbetUd)er darüber undurchstrichen: er«

mangeinber

fiant'ä Scfjriften. iöanbfdinftlicfjer "JfacfjlaB. X g
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LEI G 17 R III 57-62

Erste Seite

^Q^ ein a{it§i f)eilige^ ^ucf) q{§> ©efdjid^te eirte^ boöon augge^ertbeti

neuen ©louben^ nid)t oHein §um 53el)uf ber ©clef)rj'ajnfett fonbern fclbft

bcr (Erbauung aufbcbalten unb befjer^tgt gu merben üerbiene 5

ä''c;nbcI'ö)ot)n benu^t biefc fcf]tt)ad}e Seite ber gemöl^nlic^en !i^or=

ftedung^ort be!§ (Sf)riftcntf)umy fel)r gefdiicft um oUeS 5(n[innen on einen

Sof)n ^-grael^ ab§u(eljncn feineu alten ötouben gegen ben neuen §u

nertau[dien benn ba jener [elbft nadi ber GI)ri[ten Gingeftäubni^^ ba^ untere

(^cjdio^ auymad]t vorüber ber ßt)ri[tlidie öMaube errrid)tet i[t unb morauf 10

[ie Qud) rubt [0 märe e^3 eben fo üiel oIs menn man jenen §umutt)cn mottte

'i)a§> Grbgeidio^ ab^ubredien um fid) in bem oberften (Stodmerf anfä^ig

in madien — ber eben fo ftuge aU mof)(benfenbe 3Jlann moKte nur nid)t

redit mit ber gpradie I}erou'§: Tlan fann aber feine 3.%n)nung mobi

burdifdieinen fet)en. ör moHte fagen: Sdiafft if)r nur erft fctbft ba!§3uben= 15

tbum ou^i eurer 9?e(igion f]erau(o (in ber I}iftorifdien 0$(auben§(e^re mag
es immer bleiben) fo merben mir m\§> megen ber ^artfici) bie mir §u

nef)men t)aben entfditie^en fönnen; in ber %^ai bleibt aBbann feine

anbere at§ reine moralifdie oon alten Statuten unbemengte 9ie(igion

übrig: fo aber mürbe ^mar unfer ^06) ber Cbferüan^en gemiffermafsen 10

^ia^: @Iauben§jod) ober mag bem ©emiffen ba^fd)meerfte iftnid)t im min=

beften erteid^tert — Sonft merben bie alten beiligen Sdiriften biefe^

'-8otf<g al^ 5ur öelebrfamfeit gefjörig fdjmerlidi au5 ber ®efd)id}te jemals

entbet)rt merben fönnen

Um biefeg on einem 53etifpiel gu §eigen, nebme nmn ^fotm 59 :5

ö. 11—16 mo ber radigierige ß't)oracter be'g bomotigen ^ubcntljum^

bi^o 5um Gntfe^en unb bod) a\§> lu it)rer ©ottfcetigfeit gel)örig ouöge=

brüdt mirb. 3[)Jid)aeIi^5 (5Dbrot 2ter 2f)eit S. 202) billigt bo§ (kkh^i

biefe§ ^o\U um ?i\a&\c unb fogt: „bie ^fotmen finb iuii>irirt mirb in

biefen um Strofe gebeten fo fonn cy nidit unred)t fet)n unb mir:o

fotlen feine f)eiligere 9[l?oroI boben otö bie "^ibel" 23enn aber bie Stelle

ber ^ibel 9^. %. §u ben 9nten marb gefogt ^d) ober foge eud) liebet eure

2 LinJ<e Spalte der Rüclseite. 3 Vor diesem Absatz das Zeichen: -\-

17-18 unf-—tonnen; ausgestrichen, aber nurbis zw Hälfte (R.). Das Folgende nnchR.

ühergeschrielen: euer SInfinnen eä and) ju nerlaficn antiörcn fönnen ob auch der

irciteie Text Zxisatz, ist aus R. nicht ersichtlich. 18-20 in ber—übrig in Klammern.

2-t Abgewinkelt. 25 Vor diesem Absatz das Zeichen: + 27 Ooller

bi^ ,Suni
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f^einbe, fegnet bie curf) flu(f)cn u.j.in. [o fönntc man urtgemiß ifcrben

lt)c(dic§ üon bci)ben geftert foKtc. 5(bcr audi of)Tic auf biefen J^ieberftreit

bcr ©runbfätic adit ^u gcbcTt unb angenommen ba[3 bie erfterc infpirirt

fet) merbe id) bod) au§ moro(ifd)en @runbfä|!en ber bloßen ^^ernunft

5 5InoIt)tifd)e SO'Jetfiobe eine gegebene ^Religion innerf)a(b bcr ©renken

2C. 3U finben nidit |l)ntf)ettjd) eine foldie burdi i^ernunft gu mad)en

KB 3^ie 33eftrebung ber ^latux ^^ölfer burdi i^erfdjiebentjeit ber

(Bpiad)en u. S^eligion ju trennen.

Ziveite Seite

10 ®ieje S3enennung bie oon bem ?(n]"elien eine? geiftlidien 58ater§

beäeidjnenben ©rted)i[d)en 5(u§brurf'e (TraTra) fjergenommen i[t entfjäft

niditg on fid] gering[diä|ige0 [onbern befommt nur burd) ben älä-obraud)

bcöfelben bie ^i'ebeutung üon cttva^ tabelf)aftem. tiefer 3[Risbraud) aber

fan in allen fird)(id)en ^^ormen angetroffen merben fo anf^rudiloio unb

lö einfodi and) mandie berfetben fid) anfünbigen mögen, datier miü id)

feine!?^mege? fo üerftanben fel)n ai§ ob id) in ber ©egeneinanberftellung

ber S^eligionen eine gringfd)ä^ig mad)en toolle um bie anbere auf il)re

Soften §u erf)eben fonbern ha^ id) bielmeljr alle a(? ^^erfud)e einer fid)t=

boren ^arfteüung eines ett}ifd)en 9^eid)!g ©otteö mit 3(ditung anfef)e unb

20 nur bann lt)enn fie bie äußere gorm für bie baräuftetlenbe <Bad)e

fetbft nef)men ber .Stritif untermerfe.

Dritte Seite

^er eine fief)t in ber munberbaren unöermengten (Srf)altung feine?

©lauben? uncrad)tet ber ^'^i^fti-'puung unter fo öielen il^ölfern üon öer=

25 fd)iebenen 9fte(igionen bie befonbere fid) für ein fünftige? (Srbenreid) auf*

f|.iaf)renbe götttidje gütige S3orfef)ung ber anbere £f}eit in eben biefer

3erftreuung eine Strafe unb marnenbe? 33ebfpiet megen ber -S^-^artnädig*

feit be? erftern bie galfdj^eit if)re? |)oIitifd)en S3egrif? üom 9}kffia?

bogegen aber in ber 9tu?breitung be§ gu einem .V)immetreid) f)inftrebenben

30 ÖMauben? ben Iiöeroei? ber 9?tditigfeit il}re? moralifdien 33egrif? öon eben

bemfelben unb ouf ber onberen Seite an ber Gr^^altung biefe? ^otf? eine

1 u.f.lü. erg.: bamit Derglidien Wixh? 4 Bricht eib. Äbgeuinkelt. 5-6 ^Ina»

ll)ti)die—niad)en Zusatz, dazuischen geschrieben. 10 Lies: bie üon bem, ba^

11 R.:'äu§''l)xM: (Druclfehler?) 16 ©egeneinanberfteUung (5 ber üerfdiiebenen

formen 17 ber Steligionen Zusatz. 20 nur ba^ bann 21 R: unter==

werfen. 22 Linke Spalte der Briefseite. 26 gütige Zusatz.

8*
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fortbouenibe äutu marnenben S3et)[pie( btenenbe Strafe if)rer £^aB=

[tamnfcit.

9iRenbel5[o{)it. ^ie etgent(i(i)e ^inber be§ begnobigten ©tamme»

muffen öor ben Äinbern burdi 9(boptioTt ben ^^or^ug f)Qben SSenigften^

Iiält ^?JicnbeI§foI)n ftreitg auf bic Ö5ebräudic bie bie erften artgenommen 5

Ijaben unb miü niclit bafe man fid) an ben 2;abel ber 9(nbern !ef)re.

9f?iditer

%n ou§ Siebe fädet bay llrt£)eil ber 5(nncl]nmng unb ikriuerfung

gjptfdien gmet) ^^artf)et)en: bagegen ber nadi 05ered)ttgfeit über einen

unb benfetben fo fern er fo rt)of}I einen 5(nfläger aii Sadiiualter für unb 10

mieber fidi f)at. ^er erfte fpridit ein !öegnabigung!Surt[}eit über bie Don

ber einen Seite.

$Renbe(§fot)n mit ariftocratifdiem Sto(^ ber 5(bftamung eine^5 3((t=

gläubigen bo if)m bie 9?cugtäubigen bie ^^tffitiation bes dbriftenttjumö §u

feinem SJ^effiaögtauben 3ugeftet)en üerlangt hit 2{nl)äng(id)feit an 15

(So|;ungen unb mitt feine ©efet^gebung einröumen bie jeberjeit, a\x^ ber

grel)f}cit abgeleitet, fid) bon fetbft in ein gemeine^ SScfcn bilbet unb

ipoburdi altein 9ie|}ub(if n^irb bie feinen iUieg mit 5(nbern I}at tucil biefer

auf feine eigene Soften gefüf)rt werben mürbe 'ba ber 3Jtonott)ei5im ber

©aMugen eigenttid) ^otl}tt)eiftifd) ift. 20

®a§ erfte Urtf)ei( ift bay ber 9(u5fonberung einer ^^artbetl unter

§tt)et)en tneWie fid] ber 33e(oI}nung mürbig (uegatiö nerftanben, b. i.

em)3fänglid}, nidit unmürbig) genmd)t I}at burd) bie ber ^;|.^fiidit ergebene

05efiunung, ba-o gmelite boso ber ^U^rurtljeilung moburd) in 9(nfef)uug

eben berfetben '^^crfon bor einem (Meridit£it)ofe ^mifdieu it)rem 5(nflüger 25

unb Sadimatter über ^^ai ma5 it)re Stt)aten mertl] finb Senteuj gefprod)en

mirb, unb ift ber 5tu?fprudi be^3 eigeuttidien D^iditer'g 2o luie bei einer

S^ebifion ber

S.^erbienft inirb I)ier nidit in 55ergleid)ung mit beut Öiefel^ fonbern

eineg 9JJenfd)en mit bem anbern betradjtet ha ber eine itjm gemäö ber so

anbere nid)t gemä§ ift.

5 3)lenbel§f. 12 'U. 20 Ahgeicinkelt. 21 Davor: S. 207 28 Bricht

ab. Abgeuitikelt.
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Vierte Seite

®a§ 9f?tcf)ten bebeutet im crfteren ?vn(( ba?^ 5{u5[oTtbern ber 5.^erbienten

bort ben Unöerbienteii bie bel^berfcit^ um m\c\\ ^ret§ (bie (Seeligfeit)

tüerben unter ^serbienft aber f)ier nidit einen ^.^orgug ber 9[)bralität in

5 35e5ief)ung au[y (Mefe^ (in 5(n[ef)ung beffen un^3 nie ein Überfd]u5 über

unfere Sd]u(bigfeit gufommen fnnn) jonbern in ^^ergleidiung mit anbern

9Jien[dien (mas if)re (*«5c[innung bctrift) öerftanben. %it äBürbigfeit aber

bebeutct immer nur in ncgatiöer S3ebeutung (nid]t=unmürbig) aB mo=

ralifd)e ömpfänglidifeit für eine foldje ©üte. S)er a{\o in ber erften

1» Qualität (ofö Brabovta) ii&)iQt f|jridit ha^ Urtl)eit jtoijdien glpet) um
ben ^reis merbenben ^Qrtf}et)en: ber aber in ber 3met)ten Güotität (be^

eigentlid)en 9^iditer§) blog in 9(nfef)ung einer unb berjelben ^erfon
bie if}ren 9(nftäger mieber fid) unb einen 8ad)motter für fid) ^ai unb fein

Urtt)eit ift Sentenj.

15 LBl E 49 RH 184- 1S7

Erste Seite

®og ®et)eimniö be^ ©ottlidjen SSefen^ in brel) ^erfo^nen; nid)t a(§

ob biefeg eine S3eftimmung ®otte§ fet) mag er an fid) fe^ benn trenn tüir

aud) einen S3egrif babon f)aben fönnten fo märe er bodi für un§ un=

20 fruditbar fonbern ma$ er in 5(nfef]nng besi 9J^mfd)(id]en ©efd)tedit§ atf§

moralifdiesi Dberbaupt besifetben ift.

1. Xa§ Öklieimnis ber 9(bfunft be§ SJIenfdilidien ©efditeditg (it)rer

(Subftanäuad)) ^Hö freier Sefen fan if]re9Ibfunftniditmof)tal5Sdiöpfung

gebad)t merben fonbern als 9(bftammung moOon mir ober feinen S3egrif

25 1)aben. S)egtDegen aber f)eip er aud) Später unb in 51nfef]uug hc^i Wo-
ralifdien ÖJefet^es bem fie eben barum (ol'o fretie 3Befen) untermorfen finb

I) eiliger Okfefegeber. %at^ ®et)eime liegt barinn mie mir a(§ ein=

gefd)ränfte 9!}lenfd)en foId)er f)eiliger ©efe^e fät)ig finb.

2. ^o§ Ö3ef)eimni§ ber ©eetigmadiung (©nugtf)imng) aB für

30 Slinber ö5otte§ bagu mir beftimmt finb unfcre ?\'Cf)Ier burdi ben öMauben

an feinen einigen 3of)n gu erfe^en öermöge ber Gigenfd)oft feiner öütig=

feit (meld)e nid)t ber S^emegungsgrunb ber ©diöpfung mar fonbern bie

S3ebingung ber 3iifncbent)eit berfetben mit it]rem ^afel)n). ^iefe ©ütig=

feit ift bebingt bie 3d)öpfung ift unbebingt ju feiner (Sljre.

1 Rechte Spalte der Briefseite 11-12 beö eigenti: 9iiditer 18 ein statt:

eine (Druckfehler R.?) 22 Stbfunft in Klammern, darüber iindurchstrichen:

einer 5Uiftammung
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3. Xq*? W.'I}eimnii^ ber G^nabcninof)! (electionis et roprobationis)

in ber ^erjon eines (^ered)ten S^irfiters. ^ie (Sinfdiränfung ber (Mtc

auf bie S3ebingung ber §eiligfeit. (5y ift fjiebet) fein äRtttleres fonbcrn

(5rn)äf)l'ung ober S-^ertnerfung.

®er Siatliidilu^ mor bebingt jo fern bie 9Jien|dien gut ober böfe felm .-,

tüürben aber lüotier mürben einige gut anbere böfe

©^ ift f)ier immer ba§ Unbebingte nidit eingufeljen im SDbralifdien.

3t((e biefe 53egriffe üon ^erfonen finb fo oie( moralifdic illvirnungen

mieber 9(ntf)ro|.iomorpf}i!5m 1) ba^ mir uuy nid]t ben Öcfe^gcber aly gütig

unb afö ob bie ©efe^e tt)i(Ifüt)rlid) mären (benn fie f)ängen mit ber S[Rögtid)= lo

!eit imferer G^ifteng jufnmmen) Oorftetten foHen, folglid) ö5ott nidit aB
nad)fid)tlid) (inbuigent in [einen (Geboten). 2) bofj mir uns in ^^(nfel)ung

feiner SfJegierung feine ©ütigfeit nid)t blo^ aB einfdiränfenb ouf bie

$8ebingung ber Übereinftimmung mit feiner .s>ei(igfeit fonbern aud) aB
S^enftanb ber ^bee feiner .'oeiligfeit jur (irgänjung bes ^JMgcls ber lö

unfrigen anfefjen fotlen nidit b(o5 stator fonbern sospitator, alfo nidit \m^

aB ilnedite fonbern n(§ ilinber regierenb, ba eigentlidi fein: 9^adifidit

aber moljl 33eiiftanb gefjofft merbcn fan alfo nidit beypotifdi ijart-

fierjig — 3) ho!^ mir \m^ ben Oiiditer nid)t ate erbittlid) benfen foüen.

©§ ift adeö für un§ öefjeimniö mas O^ott tfiut um menfdicn if)m 2(1

mof)(gefätIig ju madien. 9?ur mag mir tf)un foüen ift nidit gefjeim.

Zweite Seite

^arinn ift fein 03:fieimni§ bo^ 03ott im moralifdien ^^crfiältnic; gegen

SJJenfdien in breli ^erfotjuen üorgefteKt mirb benn nidit allein "^al^ biefes

bret) 58erftänblidie i^erbältniffe be§ SJienfdicn finb bie gugleidi bie mo= 25

rolifdie 53ebingungen aller 9ieligion entlialten fo ift baburdi in 9fnfefiung

ber ßinl}eit Ö5ottc5 fein Jöieberftreit mit ber i^ernunft. '^Iber bie iU^öglidi'

feit einer 2B:lt üernünftiger SSafen einftimmig mit biefen ßigenfdiaften

ift ein 03ef)eimnig meil fie fidi ailc auf bie Spontaneität be^ ^Jtenfdien

be§iel}en unb fie oorauöfe^en gleid)mot)l aber ben löeftimmung-ogrunb -.w

berfelben entf)a(ten

1. ^Berufung. ®enn fo muf^ bie ^arftellnng beniünft'.ger 3B:fen

aB ©lieber feinejg 9ieidiö üorgeftellt merben ftatt ber Sdiopfung bie ift

mieber bie Spontaneität frel)er äB:fen ör fdiaft enblid)e @ebred)lid)C

1 SchlußkUmmier fehlt. 5-7 lex 'iRatt)']d)ln]] — Moxaüicijen. Zusatz am Rande-

11 H. 17 Kotnmapmtlt 16 sospitator, das Folge)tde am Rande (bis u-ieweit, bei

R. nicht angegeben). 32 bie d §anblung u. 4''erbel)3ief)ung 33-31 bie — 2öe)en

Zusatz am Rande.
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SSefen unb tüiü bocf) fte foHen [einer .<geitig!eit obacqüot felni. SSenn er

fie er[d)affcn mödite fo mürben fte b(o§ baö tf,un fcnnen mas feinem

ä'Biüen genuiö ift. Sie fönnen aber ifini entgegen fjanbeht unb finb a(fo

nur §ur feetigfeit berufen.

5 2. [tellöertretenbe 0^nugtf}uung. öott liebt bie $ö:tt in feinem

©o:^ne. 9(ber er fann fie nid)t lieben meit bie 9Jienfd)en biefem Urbitbe

nid)t QbaeqöQt finb unb boj fönnen fie hod) nidjt burd) fid) felber. Seine

ß-rgängung ift aber mieber bie Spontaneität.

3. Grmäf)(ung. G§ fomt auf fie felbft an fid) biefer Öhiugt^uung

10 mürbig gu nmdien. 5(ber fie fönnen e^ nidit ot}ne feine .*gütfe (praedesti-

nation). (fr beftimt fie alfo gur Seeligfeit ober bem Ö5egentt)ei( — 5{n=

nef)mung ober ^^ermerfung Statur unb grel)f)eit maren in ber fpecu-

latioen (Sritif im Streit, ^pier ift ö5ott (fein nioratifdier 'Bltlc) u. g-relibeit

im Streit. :Jöürben mir bon alter 9ie(igion abflraf)iren fo mürbe bie9JtoraI

15 i^ren fidiern ®ang ge^en. SSir mürben miffen ma5 mir gu tf)un ^aben

of)ne uns ums Sd)icffat ^u befümmern. 3eM ha mir um biefcS beforgt

finb u. bes^atb einen (^ott anneljmen fommen mir in neue Sdimierig=

feiten

^ie ^^rincipien ber Crganifation eines etf)ifd)en ^otU Q3otte§ mit

20 ben ^^rincipien ber ßonfftution beSfelben ,^u oereinigen. 3:ie crftcrn finb

nur bog 9JtitteI jur d-j-fecution ber letztem unb fjaben cmpirifd)e ^^rin-

eisten

S3erge S5erfet;en — Saöater.

7.

25 Y orarheiten zum Vierten Stück

LBl E43 RH 166—167

Zweite Seite

©in bernünftiger SDIann menn er feine "^^tnbadit I)ält nimt ilBunber

a\\ aber al'^ ©efc^öft^mann ftatuirt er fein äYninber.

* Sugenb ift bie unüeränbcrlidieäJiajime in "Befolgung feiner ^füdit;

^fli^t ober ift moratifd)e 9^ötf)igung gu .Staublungen fofern fie ungern

18», 22 Ahgeirinldt.
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gefdieljcn, bcrtcn aljo ein innerer .*pang §ur Übertretung be§ ®efe|e§

entgegcniüirft. (mie bieje^ jubjectioe 4^inberniö aU in ber %xe)c)t)eit ge=

grünbet het) gteidirool]! unocränberlidi guten 9J?ajimen mögtict) fet)

barf unb !nn allem 5(nfefien nadi nidit weiter ergrünbet werben). ®er

2;ugcnb i[t bei) gleid) guten ^Jtojimen bic .^eitigfeit al§ ein moraIifd)e§ 5

^beot gegenüber gefteltt aU 65eiinnung bie feiner moralifdien 9^ötf)igung

burd)?^ ©efeti bebarf (weit bejfen 'i^efolgung gern b. i. of)ne allen 4"^ang

pr Übertretung gefd)ief)t) auf bie aljo ber ^-i3egrif ber ^flid}t niitl}in

and) nid)t ber S^ugenb nid)t ongewanbt werben fan. — '^un tan bie

3^ugcnb entmeber blo§ nadi ber 3ulänglidi!eit ber ^Jcajime p allen geje|= lo

mäßigen .Staublungen ober aud) nad) ber moralii"d)en Sriebfeber inoburd)

bie 2öill!ül)r §u if)nen beftimmt wirb unterfd)ieben werben: b. i. ob fie

blo§ moralifd) im 58orfa|e eine§ |)flid)tmä^tgen S8ert)altcny ober and]

0U5 ^flid)t gefdielje. '^m erfteren galle fan bie moralijdie 2rieb[eber

oud) moralifd) unb ou fidi gut nömlidi bog S3ewu[tiet)n ber gret)I)eit aU 15

ber Üöürbe ber menfdilidien 5^atur jelm ba man fie bie ftoifdie S^ugeub

nenne weldie ein eblcr 3tolfe ift alle il>erfudnmgcn §um S3ö[en ols unter

fid) feiner unwürbig unb fidi felbft al'o über il)ren (äinflus auf feine SSill=

fül)r erijaben Oor^uftellen. — Tie !iOcajime ber 33efolgung feiner ^flid)t

auö reiner moralifdier ß5efinnung ift 9?editfd)affenf)eit (integritas 20

mentis). ®ie O^editfdiaffenljeit au§ bem bloßen 33ewuftfet}u ber $Iöürbe

ber menfdilidien ^J^atur ift ber eble Stol^ bie fo mit bem ^ewuftfet)n

ber Uulauterfeit feiner dlatm üerbuuben in ber Unterwerfung unter bie

^^ce ber $flid}t beftcf)t, ift bie bemütljige 9?editfdiaffenf)eit. ^er

erfteren fan bie pf)ilofo^l}ifd)e 33enennuug 2:ugenb bleiben ber le^teren 25

aber ift bie tf)eoIogifd)e (^ottfeeligfeit mef)r angemeffen; benn biefe

erforbert 51ufopferung eine^ moralifdien Gigenbünfely wegen oer=

meintlid)cö i^erbienftes unb entl)ält ein analogen ber Unterwerfung

unter einen Oberf)errn bie bem 33ewuftfet)n ber menfd)lid)en fd)Wädie

\mh Mange^^ jum $^öfen ou5 ber er fid) felbft nie befreDen fan äuge* 30

mcffcnc i^orftellung feiner ^:pflid)t giebt eine 9iüdfidit auf l}öl}ere (är-

gänjung ai§> wir einfef}en fönnen nämlidi ber »oeiligung gu üerftef)en. —
ä)iefe 33etraditnng würbe ben ftoifdien Stolle jwar nidit jur Slcinmutl)

aber ber ^emutl) abgeftimmt Ijaben (bie nidit barin beftelit baj3 man

in SSergleid)ung mit onbern 9J?enfdien fonbern nur mit bem ®efe^ feiner 35

UnüoIlfommenI}eit bewuft ift unb feinen ^eiub baburdibeffer fennenlernen

14 Lies: Qe'\&ici)en? (sc. S^anUunqcn) (Druckjehkr ß./) 22 Fortsetzung auf

derselben Seite, durch -{- verbunden. *29 Cberfjerrn Fortsetzung auf der dritten Seite.

37 Bricht ab.
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Dritte Seite

^ie 5Red)t[cf)Qffenf)cit bie jicE) nie anberg al§ im ^bcal ber .*peiUg!cit

gnug tf)ut i[t bie ©ottjeeligfeit unb ha^^ 33ett)u[t[et}n if)r nie gcnitgtl)iin

gu fönnen bie S)emutl). ^ie S^editfdiaffenfjeit aü§> rein moraIi[d)em

5 ^rinci:p obgteid) of)ne bcn 63runb berfelben in bie ^f(idit §n fe|en ift

2:ugcnb bie QUy ^flid)t mirb (^ottfeeligfeit genonnt nidjt al§ ob if)r

S3egrif on§ ber Sf)eoIogie obgeleitet merben muffe fonbern tt)eü er ouf

fie tnegen ber ltnt)onfommenf)eit ber menfd)Iid)en 3}(orQlität foferne

fie auf bie .*nei(ig!eit aU feine 9iid)tfd)nur betradjtet tüirb einen !)öf)eren

10 S3eftimmung§grunb erforbert. — (2et)bt f}eilig 2C.
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* ^er 58egrif ber S^ngenb ai§ unmittelbarer (objectiber) 9Ib£)ängig=

feit ber menfd)Iid}en fret)en SSülfüljr bom moralifd^en Ö5efe| ift tüeil

biefeig unbebingt gebietet fid) felbft gnugfam unb üon feinem anberen

15 !©eftimmung^grunbe mitf)in and) nidjt üon bem einer gefe^gebenben

©ottI)eit abgeleitet; bielmef)r ift e§ umgefel^rt. 2)ie le^tere 5{bleitung

ift nid)t hie ber ßjiftenj eine§ foId)en SBefen§ au§ jenem begriffe glcic^

atg ob bie 3fnerfennung he§> moratifdjen @efe^e§ nidjt mögtid] märe menn
tt)ir ntd)t einen morolifd^en ©efe^geber au^er un§ annähmen beffen

20 ©ebot e§ fei): fonbern bie l^^ee be§fetben ift nur aB unumgänglid)e 3^e=

bingung ber für unfere S.^ernunft benfbaren 3}?öglidifeit ber (Enbobfidjt

aller moratifdjen 5öeftrebung nämlid) bie §erbeifüf)rung be§ t)öd)ften

®nt§ un^ notljtoenbig um auf biefen ^Weä al§ au^er un§ aber nidjt gäng^

tid] in imferer Oknoott ftefjenb (fonbern nur al§ im O^eidje eines! guten

2ö '»Principe mög(idj) t)inptüirfen. ßine biefer Qbee correfponbirenbe unb

nad) ber 5InaIogie mit unferer (menfd)Iid)en) S^Jatur aU üernünfttger

fittlidjer 2Befen benfbare (5ubftan§ au^er uu'o gum 93efjuf unfere^ mo=

ralifdjen Gub^toed^ an§unef)men fo bod) ba^ bicfe begriffe üon Subftan^,

Urfadje, 9(bfid]t u.
f.
W. bie eigentlidj nur in S3e§ief)ung auf $ße(tmefen

30 für un?^ ^ebeutung f)aben nur bie 3.^eljifetn biefer ^tnalogie fetju burd)

bereu ^^orftettung eine practifdje SSegietjung unferer i^crnunft ouf ifjren

C^nbämed {ha§> f)ödjfte 65ut) bewirft merben foll, an fidj aber feine tt)eO'

retifd)e ßrfenntni^ btefeä un§ unbegreiflidien ßttoa^ entpit. — ®ie

l-iractifdie 5^^eref)rung be§ moratifdjen (^3efe^e§ fjeifet nun Siugenb; eine

35 eben foldje :tBeret)nmg jeuer ^hce a\ö |:)erfonificirten moratifdjen 6)efe^e§

20 ^sbcc am Rande: ^s'^ee ^b^^ 22 bie lies: ber?
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(oB ©efe|geber§ b. i. al§ einem ^rinci|.i alkx glnecfmä^igcn ?^o(gcn au§

biefem ®e[e|e) tft ©ottfeligfeit; bet}be^ gufnmincn Ö^eligion. — ifi^enn

mon nun bie teuere ^^eref)rung (bic ©ottfecitgfeit) üor ber Jugenb

öoronfdiicfen biefe öon jener ableiten ober üie[nief)r biefcg 33egrifg gar

§u cntbef)ren unb an bem Surrogat berfelben ber Ö3ottfee(igfeit fi(f) gu 5

begnügen Ief)ren modte fo mürbe ber ©egenftanb ber 5L^eref)rung nacf)

foldien 33egriffen ein ^bol b. i. ein 3S?)en fet)n bem mir nidit burd) Jugenb

fonbcrn burd) ^Xnbetung (jebe örniebrigung) mof}(gefä((ig gu mcrben

I}offen bürften, bie ^l^erefjrung felber aber märe^boloktrie b. i. nidit mo=

ralijd) mitf]in ntd)t )R:Iigion. 9{(fer 9^e(igion^? Unterrid)t muf3 oietmebr 10

gcrab: umgefet)rt üerfafjrcn; benn JReügion i[t nidjt-o anber^ aU Sugenb

fofern jie §u if)rem morati[d)en (Snbjmede f)in[trebt beffen [ubjectioe 93e=

bingung bie .\:eitigfeit bie ©e[innung aber ber|e(ben bie Wottfeetigfeit

t)ei^t \v:ld]e [elbft nur eine ^bee ber oottenbeten 9JioraIität unb Jugenb i[t.

LBIG2 RIII 6-9 15

Erste Seite

^ie Öknugtbuung läfet fidi 1. aU Gontract anfeben baburdi un§

biefey ^erbien[t ]"oII [tatt unferer 3d]ulb §ugered)net merben toenn mir

e§ im (S5Iauben annef)men unb ha^ biefer ©laubc jugleid) mit ber Straft

ein befierer 9}len[di p mcrben Oerbunbcn fei). 2. aU$ ein quasicontract 20

ba &0Ü mw burd) bie i^ernunft bie )cetigfeit oer)prid)t unb eine ©enug=

tt)uung m:nn mir fo üiel mir fönnten bem morati]d)en ©efe| ein ®nüge

t^im of)ne un§ burdi bie 5(rt mie er gnugtliue unb mie fie bon un§ geglaubt

merben [olte ooräufdireiben. ^enn ba^ moralifdie ©efeft aU göttlid)ey

©ebot angefe^^en ©otte§ potestas Icgislatoria aber in ber (^ütigfeit §u 25

fekm ift eine 35erbeif3ung ber 5.^ernunft meldie mir nid)t blo^o prä[umiren

[onbcrn befugt )inb an5unet}men unb öon (^)ott bie (vrgän^ung gu er=

märten.

3Bie moHtc umn fid) audi bet) ber unenblidien nng(eidif)eit foMier

§met)er '^paciÄcenten einen rigoröfen ßontract benfen. -'•

^ad) 9i. 9Jiid)ae(iö ift e§ ^^ertrag burd) m:(dien fid) &oü üerbinbet

bie ©eetigfeit bcncn ju geben bie boy iBerbicnft Christi gläubig an=

nefimen, fie ift ein pactum gratuitum bem Sdiein nad) in m:(d)em um3

umfonft etma§ ongeboten mirb maö mir nur acceptiren bürfcn. Won

motlte e§ nid)t acceptiren? ^Hier mir foüen glauben ha^ biefe önabe 35

20 quasicontra t dahinier eins Zeichen + 29 Vor diesem Absatz das Zeichen +
30 Links abgeuinkeli. 33 Kommapnnkt.
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itn§ um be§ Sßerbtenfte^ Christi trillen 3ufomme fo(c\(id) glauben ha^

un§ bie[e§ 58erbienft tuirffidi bon ®ott angeboten [et) benn mirffid) lüirb

e§ feinem 9Jfen|d)en je^t angeboten, ilöir follen alfo eine!§ ^i^erjpredjen^

tf)eilf)aftig iperben tüenn n)tr glauben ha'^ etnfol(c^2§S^erf^red)en gefd)ef)en

5 [el). ®a§ gel)t nidit an. 9(ber mir fönnen btefe» bod) fo berftef)en. ilBtr

f}aben a priori Ur[ad)e gu glauben baf3 uny unter ber 33ebingung eine^

guten Sebemomanbet^ eine foId)2 ©nugtliuung öcrfprod)2n fet) ob mir

gteic^ f)iftori[d) ober empirifd) babon feine ,Slunb)d)aft fjahen in biefen

OKaubcn burd) ben mir nidit-o beftimmen mürbe and) bag burd) bo§ 5.^er=

10 bienft Cliristi gefiören mcnm e^^ üon Ö5ott öerfprodicn miire unb in bem
fotten mir 2:. aber aud) ba acquiriren mir pacto gratuito benn mir finb

§um 3SoI)(t)erI)atten aud) of)ne ^l^er[pred)en üerbunben. 3I(fo olte^ biefeg

@5ute fommt un*^ gratis §u gut.

®o§ 1. S3ud) 9JJofi§ [teilt ben %all ber er[ten ©Item mie bie Gntmide=

15 lung be§ 9}?en[d)en au§ ber 9^of)igfeit ber Statur obne ein bö[e^3 ^^rincip bor.

®a§ neue 2;e[tament aB ben (^•inf(u'§ eine^ bölen ^^rincipeS. ^eneö mar

hie ©e[d)ic^te be§ 9JJen[d)en ot§9^oturme[en§ bie gmetjte al§> mora(i[d)en

äS2[eng.

Zweite Seite

20 SInmerfung.

Söa§ nad) ber i^ernun[t nur oB [inn(id)e§ 9}?ittel §u S3e[örberung

einer reinen Ö3e[innung ÖJott p bienen ange[ef)en mürben fon ha§ nimmt
ber 9Jlen[d) ber überbaupt[ef)r geneigt i[t [idi burdi g^roI)nbien[t ber ^^er=

binblidifeit gur [ditn:eren 9(nnel]nmng guter 05runb[ä^c ju ent[di(agen

25 für ben ®ien[t ©otte^ [elb[t ber in bie[er '!Öe[dia[[enf}eit ein 5{[terbien[t

i[t. — 9J?an nennt [ie meit [ie nid)t mittelbar oermitte{[t ber 05e[innung

eine§ guten Sebem3manbeb5 ba§u [ie beforbertid] [inb [onbcrn unmittelbar

bie (^nabe be§ .s^-^imm:(§ ermerben [otten ©nabenmittel.

(S§ [inb bereu bier 1. bie abge[onberte Unterf)attung mit öott (bog

30 (S>ehet) 2. bie ö[[enttid)e ^Bereinigung mit anbern !iükn[dien an ba^u ge=

eigneten Crtern u. baju au§ge[etiten ißeitcn {i>a§> ilird)engef)en). 3. 2)ie

3(u[nat)me in bie ©emein[d)a[t ber Slird)e (bie 2;au[e) 4. ^ie mieber()oIte

f^et)ertid)feit pr S3eäeid)nung ber g-ortbauer bie[er (55emein[d)a[t ber

@teid):^eit (bie ßomnmnion) bie atle inggefommt if)ren guten ^u|en

1 gufommcn 2 ben i^tntt: beim (rerb. R.) 7 Seheni-wanbel (verb. R. ) S ^i[tori)f)

(Druckfehler R.?) 9-10 LiVs; inürbe oud) bae i^erbien[t.? 12 die statt: o\{^i

13 Links abgeicinkeU. U 1. "i^.
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'ijahm fönnen ha^ jittlid) 6)ute moburdi hex ^J^enfdT ©ott inofilgcfänig

lücrbcii fan ort jebcm bcr fie tl}ut gu bcförbern ober aucf) Quf bie fpätefte

5Md]fojinnenjd)Qft fortjupflanäen für |idi fel&[t aber ba fic nid)t5 moro-

lifdieg in fid) f)aben niemanben unmittelbar ©ott tt)of)Igefänig mad)cn

fönnen. ^

1. ^o§ ©ebet: ®a ®ott bie ©efinnungen unmittelbar burd)fd)aut

fo ift c§ nidit nötf)ig fie felbft aud) nur burdi ben ökbraud) ber iföorte im

ö^emütf)c felbft it)m befannt §u madicn fonbern alles; fan nur ein aJüttel

fel)n unfer eigene^ ©emütf) burdi biefe?^ äJlittel gur practifdien 58erel)rung

aufzumuntern. 3.Bei( aber feine 'i'öorte f]in(angen ben gangen 05rab ber lo

äd)ten moralifd)en (Stimmung beö Ö3emütf)5 au^gubrücfen fo mu§ e!§

f)iebcl} nur auf •vianbtungen angefef)en tü^rben nid)t auf einen 2)ienft

65otte§ um if)m burd) btof,e 5.^erebrung §u gefallen . :5ene^5 9[)?ittel alfo

ift fo mie alte SJiittet übertianpt imd) :i^crfdneben(}eit ber 3}tenfd)en unb

be§ ^uftanbe§ berfelben nötf)ig ober entbefirtid). 9I(Iein ber ©eift be§ 15

(^k'betl:)^^ biefer continuirlidie i)hm\d) al§ beftänbig im Xienfte @otte§

it)m in reiner ©efinnung moblgefäüig §u feim gefällt (^ott unmittelbar

unb bon i^m !an man fagen er fönne of)ne Unterlaf? fortbauren. — Sie

Summe alleS moraIifd)en Okbetl]?^ im ^^aterunfer bemeifet biefe§

boburdi i>a^ ey bie pf]i)fifd)e *;>^ebürfniffe nur in bem )x>a?-< ^ur (Sjifteng 20

notI]lüenbig ift ou'Sgeiiommen baOon entfernt. — Sonft ift bie 5(nrebe

O^ottec! eigenttidi ein Ok^fpräd) mit fidi fetbft nid]t um fidi feine ©ebanfen

feftlid) 5U madien fonbern um fie einem onbern mitgubeden.

2. Sa§ Äird)engeben ift bie 3iepräfentation ber ^i^ereinigung ber

3)Zenfd)en in einen etl]ifd)en Staat unter bem moroüfd)en Cbert)aupte 25

(^ott. 3)ie gelierüdifcit bcöfetben ift blo^ 9JiitteI unb !an übertrieben

tnerben. ©§ ift ^^f(id)t baju ober and] nur gum guten Öeben^manbet um

fid) ^u biefem 33ef}uf 3U öercinigen. 5(Ile anberc fromme (sJefedfdjaften

falten tneg.

LBl G 10 R III 34 30

Erste Seite

Sie 9}?effianifd^d)riftlid)e i?el}re oon ber iBerföImung mit isJott burd)

ein Opfer folt bajn bienen un^5 gum guten ^'ebenemanbcf §u fübren.

9^un mod)t man e§ aber umgefel}rt man fo(I burd) ^->3ef(eif3igung gu einem

guten Seben^manbct unb übert)aupt um ein e^^ott moblgefütliger 3Jcenfd) 3.^^

§u merbcn bie 3J?effianifd)e Öefd)idite glauben.

9 unjere eigene Wemütf) U iv alle (mjänd R.). 16 'Bun\d)

darüier undvrclistrichm: 'i^eftrebcii 19 i^. U. 36 Ab(jciniil-dt.
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Zweite Seite

@§ t[t notürlid) ha'^ ein ^rofeffor ber 30^at^ematif ey fei) aB bog=

nnti[d)cr SBiffenfcEjaft ober al§ iDiffenfdiaftlicfiem ^ikfenhtiö [einer (unb

5 allen 3]cenfd]en gemeinfamcn) Untt)i|fenf)eit bos! SBort fo fern rebe hal^

er trenigfienS if)re Unfd)utb an ollen ^Reüolutionen bertf)eibtgt. Db fie

überf]aupt b(oJ3e ';|iebQntcrel] fet) unb bie ömpirifer in Staat-^principien

bie eigenttid)en iTöeifen finb bie mit il)rer (2infid)t ber älvit üorleuditen

unb bie 9?ationa(iften mit 9^ed)t in it)re 8d)ule gurüdmeifen ha^ mu^ er

10 gänglid) beut Urtf)ei( berer bie ®emn(t Ijoben überlaffen.

^d) mei^ nid)t ob id) urtf)eilen foH bo^ burd) hie neuerlid)e fonft un^

ertjörte 9(nf(Qge ber 9J^'tQ|it)t)fif ha^ fie üon Stontyreüolutionen llrfodie

fei) il)r gu öiel unüerbiente (S^re ober ^u Diet unüerfd)ulbete böfe 9'tod;rebe

Qufgebürbet merbe; benn e§> ift fd)on feit lange f)er ber ®efd)äft§männer

15 (yrunbfat; fie a\§ ^ebanterel) in bie ©d)u{e gu bermeifen..

8lunft in ber 9JIorat gu fried)en äöenn üom 9ied)t bie $Kebe ift fo

fan mon nid)t bom (Sm|)irifd)en augget)en fonbern bIo§ bon ber ^l^er=

nunft. 9}tan barf nid)t beforgen ha'\^ jene mutf)ige ©runbfä^e ber f^rel)=

t)eit 5(u5fd)ioeifungen mad)en merben. 9(((ey lüirb fid) in ber ^(nlü.mbung

•jo bon felbft bie (Sc^ranfen fe^en fo bnlb ein jeber fein 9f^ed)t in ber bür=

ger(id)en ®efeI(fd)oft gefd)ü|t miffen will. — ®enn ha mufe nid)t etmo

jemanb einen 3:l)eil feiner ^rel)t)eit meggeben um ha^j Übrige ju retten

benn bie ^ret)t)eit ift nid)t etmo ein 5(ggregot ha§ ^erftüdelt merben

fonn fonbern obfolute (5inf)eit al^ ^rincip eineS (5l)ftemy bem gemä!§

25 man ^mor einen 2;f)eit feiner 9ied)te b.i. ber rcd)tmäf3igen (f-infd)ränfung

5(nberer burd) unfere SSin!ü{)r aber eben nur jener ungefd)mnterten

^rel)I)eit miti, nid)t biefe felbft gang ober gum Xfjext aufgeben fann.

ö§ bleibt jebe ^olge ber alten ©runbfätie nur mit bem i^orbef)aIt

fie nad) unb nad) baburd) bafs man fie nid)t erneuert einget)en gn loffen.

:5() 9ZatürIid) frei) ift jemanb ber nid)t gcämungen tnerben barf ^um

'l^ortt)ei( eineio 9{nbern etmo^ gu tt)un of)ne ha'^ e§ nad) feinem eigenen

Urtbeil and) gu feinem ^15ortf)ei( ift. — 9}loratifd) frei) ift ber fo unter feiner

an fid) zufälligen bon i^m fetbft eingegangenen i^erbinbtid)feit ftel)t tann

biefer aber nid)t barinn feinen S?ortf)eiI finben ha'^ er fic^ eine§ 2(nbem

3-, Siebe übertönt? 9^ein! ii§ giebt nur gmel) SBege 9?ed)t ober &ewaU.

10 Trennungsstrich. 11 ob urtfieilen 16 friedien. s.Z: gtaat'5=

Icdrcr tappen 16-18 Üi'enn — Ü^crnunft. g. ( ?) Z.
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(Sine ^tebe bie ni(^t burcf) ha^ W6)i ht^» 5{nbent eingefd)rän!t unb ge=

gügeft tüirb ift ©ett)o(t unb ber Öktüad eine§ 9(nbcTn |id) unb feinen

ßuftanb §u übergeben f)etf3t auf bie 9J?en)dif)eit iser§id]t tf)un 'ba man nie=

mo(§ mef)r Üagen !ann baf^ man mit Unredit cttüa^ erleibe. — ö^ ^ei^t

fid) [elbft b(o§ gum Wä\M mad)en.

LEI C 15 RI 180-186

Erste Seile

6§ !an nidit me'ijx irie einen gnäbigen §errn geben.

95>a§ für eine ^flidit ift bie pm 9(u^3ge:^en au§ bem ^^oturjuftanbe

nämlidi für ben auf^er ber Öefenfd)aft? (55 ift eine 3tpang5|}ftid)t aber lu

nur oller ©emeinfdiaft be?^ SSitben mit un§ gu toieberfte^en; nid)t in

ben bürgertidien ßuftanb mit un^ §u treten. — 2.Ba§ für ^füd)t bie be5

nidjt äjjieberfteljeu!^?

ßg giebt fein ^toanq^ieä^t be§ Untert^onen gegen ben Souverain

tüeil biefer alle§ 3^0"9-'^ecIl^ aikin f)at unb nur burdi i[)n jeber anbere 15

gegen feinen 3Jätbürger — il^on !öet)fpielen be^5 Unred)t^ mos Unter=

ti)anm gegen bie re|jublic ou^üben bie fid) einen Sfbfotl gegen bie Sanbe§-

f)errfd)aft ertauben.

©^ fan nur ein gnäbigcr .S>rr fet)n. Senn iüären it)rer ^wci) fo lüürbc

ha§ ^e(i)t eine§> bon ^^et)ben über un§ ber SSerbinbtidifeit bie mir gegen 20

ben anbern ^ahen toieberftreiten fönnen. ^tvax fönnen nief)rere 3ufammen
über alie^^ ,^\vanQS'Xi:ä)t erl)aben fet)n aber bann ift es bod) nur eine

einjige moratifc^e (©efe^gebenbe ober ßffeqbirenbe) ^erfon gegen bereu

jebe ic^ ein ^tvanQ§ie(i)t mittelft ber 9}ioratifd)en ^erfon traben fönnte.

2)er 2;ugenb^afte giefjt bie Befolgung be? C^efe^e§ nid)t olter anbern 2.5

Sriebfeber bor tuet! er bie größere Suft boran fütjlt fonbern er fü^tt baron

eben bie größte Suft ha'^] er fie t)or§ief)t unb feine i^ernunft ibn ba^u

bcftimmen fann.

Sie Söürbigfeit gtüdtid) ju fet)n ift berjcnige fefte ©runbfa^ be§

SSilleng eine§ 3)lenfd)en n)eld)er bie S3ebingung entl)ätt unter ber allein 30

5 Darunter die Notiz: 'Jür Siittmeifter u. ^i^oIen| in i'anbau bet) 9iie)enburg

einen .s^ofmeifter ber Musique unb 3eidnten nerftelit. Salair 500 fl. bei) .S>r. ü. 33ol)d)=

luincf in ber äßitljelmftrofie. 13 Punkt statt Fragezeichen. 24 Trennungsstrich.

25 3ief)t
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eine ollgemeine (ber S^Jatur unb bem fret)en SBi(Ien) gefe^gebenbe S8er==

nunft gu oKen feinen 3rt^"cf>-'n äufornmen [timmen fann (ober mürbe.)

©lüdffeeligfeil i[t etmas inoo bte S^iatur geben fann. %a?^ 53elüu[tfet)n

bo^ man il}rer äBürbig fet) fan nur bie Vernunft in ber ben ©efe^en

5 gemäßen f^rel)f)eit geben.

SB.'nn ein (;^)e[e^ ber .»iSonblung notfjtrenbig mit ber 5.^orftenung bie

eine Suft bet) fidi füf)rt öerbunben fet)n mu^ jo ift bie i'nft [ittüdi (in=

tellectuel) 3Senn aber eine ^^orftellung mit einer Su[t öerbunben ift bie

bon einem Dbject fjerfommt oI}ne ha'^ bie 9.^orftetIung eine^^ C>5efe^e§

10 ber ^lanbtung bagu erforberlid) ift fo ift bie Suft finn(id) unb gef}ört gur

©lüdfetigfeit. ^ie le^te fan nn^3 bie 9?atur geben bie erfte fönnen mir nur

un§ felbft geben. 2)ie Suft au§ ber !©efoIgung be^ ©efe^e^ gef)ürt goniidit

gur (^tüdfee(id)feit fonbern jur äl^ürbigfeit gtüdtidi ^u fet)n unb ift ^^et)falt

nid)t ®enuf3.

15 Zweite Seite

nidit bto§ ber S^egriff ber äußeren ^ret}f)eit fonbern and) bon ber

3ßir!tid)en f^-ret)f)eit oljue feine (äinmiltigung bon ber Söiüfüljr anbercr

ntc^t ob§uf)ängen.

5nie 9^edit§gefe^e muffen au§ ber greitjeit berer f)erborgeI}en bie

20 if)nen gef)ordien fotlen. 2)enn bo§ 9ied]t felbft ift nid)t'o 9(nberö als bie

(Sinfdiränfung ber grel)f)eit be§ 9J?enfdien (in äufserm ÖJebraud)) auf bie

ä3ebingung it)rer ^ufammcnftimmung berfelben mit ber g'rel)t)eit bon

jebermonn. ^oI)er bie bürgertidie 5.^erfaffung a{^ ein redittid^er 3"ftQ"'5

unter öffent{id)en OJefetien burd)gängige gretil]cit eineS jeben OMiebeö

25 be§ (Gemeinen ifö:fen^ a(^ erfte S3ebingung entf)ä(t (nid)t bie etl}ifd)e,

Qud) nid^t bIo§W juribifd)e, fonbern bie politifdie ^ret):^eit) ^iefe beftef)t

barin 'i)a'\f, jeber feine Sofitfartl) nadi feinen S3egriffen fudien fan unb

aud) nid)t cinniat ats Wxiid gum ^Xü^d feiner eigenen (^(üdfeeligfeit

bon anberu unb nad) berer if)ren S^egriffen gebraudit loerben fann

30 fonbern bIo^3 nad] bom feinigen. 2S?nn gleidi Vxc (frl)altung beS Orangen

Status einer fo gefdiü^ten ^rel)t)cit (morunter alfo bie Sid)erf)eit be^j

(Sigentf)um§ mit begriffen ift) fo ift biefeg ein salus publicum b. i. bie

(grf)a(tung biefe^S 3uftaube§ ber g-retitieit — Siefe fyrctibcit fann feiner

toeggeben meit er bann auff)öreu mürbe ein 9icd)t 5U Ijaben unb eine

1-2 Sßernunit dihitdtr bei R. in eckigen Klammern: SiMlIc auszugfreichen (Druck-

fehler für: ausgestrichen^) 16-18 nidit—abjuluingen. Zusnt: i\hergeschriehen.

ff a n t ' s ® c t) r i y t e lt. .tiaiibfcfiriitliciier 3iüd)Iai"i. X 9
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©ocfie fet)n mürbe ob^tüar W>ot)i Ocrmirfcn. Sie finbet felbft bei 5^ienft=

boten ftatt metdie bcftimmte mit it)rem möc3(icben "Ji^unfcbe ber Se(bft=

erbaltimg jufammeit beftelienbe 9(rbeitcH für anbcrc übernebmen formen.

^cb tan in 9(njebung ber ©lücffeetidifeit überbaupt nid)t [agen: id)

[oü fdileditbin lueil e§ fcbr 3meifelf)aft ift ob id) midi fnnn. 3;di fann in 2(n= 5

iet)ung ber örriditung eine^ gemeinen äBsfen^ nidjt jagen id) ]ott |dited)t=

bin loci! idi aUi ''^rioatmenfdi mirftidi nidit fann: 5(ber id) |oI( bod] alte

moratijdie iöebingungen bie jeber^eit in meiner freien ilisitlfüf)r tiegen

erfütten um midi ju biefem ^uftanbe fo biet an mir ift gu fd)iden.

Xa'j 9ied)t ber 9lknfd)en at^i 3^^i^G'^^^cflt "^"B nicfl^ ^^o-' fuf "^^"^ 10

S3egriffe einer ^^^ftidit bie man jemanb junmttjen fan beruf)en fonbern

fe^t and) eine 9J?od)t öorau§ anbere §u gtoingen unferm 9ied)t ®nüge
5u tbun. ^iefe 'lOladit ift nun entlreber eine fo(d)e tnetdie bto^en ^ribot=

gefeften eine!§ jcben (bie it}m bie ^i^ernunft fetbft aüein oorfdireibt) ober

ben öffenttidien ©efe^en eine§ über alte (in einer getriffen ©emeinfd)aft 10

ftebenbe) gebietenben 3Sifteny gemein ift. ^ene ift eine ^riüotmadit biefe

eine bffenttid}e 53tad)t. Xer redjtfidie ßuftoi^^ (status iiiridicus) ber

9Jfenfd)en unter öffenttidien öefe^en ift ber bürgertidie ßitftflitb unb ha§

(Ä^an^e oieter in biefem ^uftanbe üerbunbener 9[Renfdien ha§ Ö5emeine

üföefen. SHfo f)at ba§ (Gemeine S-Befen and) eine öffentlidie "lOtadit (vis 20

publica) für fid).

^ie breti 3ä^c ber 3:bt'orie finb riditig. ?((fo fan n)ot)I ber llntertfian

eine ^^erfaffung bie nidit jenen ^^^rincipien gemäi^ ift umfto^en? 9?ein

tüeber burdi gef)eime 5fbtrünigmad)ung nod) burd) 5(ufrubr meil e§

1. of)ne $Red)t gejd)el)en Juürbc (inbem baju ha§ (frtaubniSgeje^ fe^(t) 25

2. 9Iud) lüieber ha?^ ^dlcii)t luenn nidit be§ dürften bodi be§ 9]tituntertf)any

ge^anbett n?erbcn mürbe.

2{ber ouf bie 3trt fan e§ niemals beffer toerben unb jene Sö^e

gelten in ber S^^eorie aber nic^t in ber ^raji§.

Tlan fönnte gu X. II lit. c jagen äBenn ma^ in ber S;^eorie gitt 30

and) in ber praxi gelten mü^te (tote ha§> jo X. I mar) fo toürbe man fagen

fönnen menn eine 3.^erfaffung nidit nadi bem Socialcontract eingcriditet

ift fo tjaben bie Unterttianen bie '!i3efugni§ bie mirflidic umjufeljren unb

eine neue gu ftiften. Ober oud) e§> laffe fid) nod) ber i^orfdirift an§ bem

SfJatur^uftanbe in einen foId)en gefcMidien Ieid)t übergeben tvelä)e§> bod) 35

bie ©efd)id)te luicberlcgt. — 5(ntmort— ^d) fau mir au^5 ber 9?ottiiDenbig=

14-15 ober bie statt ober ben Urs: ober bie ben? 22 Vor diesem Absatz:

3» 5i^pgen -?. 'S. 4. 23 Fragezeichen fehlt. 29 Trennungsstrich.
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feit in ber £f)coric \mc bic (5ad)cn fct)n [ollten al^3bann auf bie 2f)imtic£)-

feit abfotut fdjliefsen of}nc bie 5(rt, mie, anzeigen ju fömien luemt irf)

für micf) allein ettra^3 tf)un fotl. 9'^un ober foü id) etma^ tfjun inbem id^

üorou§fe|e onbere bie e§ and) fotlen Serben eg and) tJ)un bo biefe§ aber

5 nngetnife nnb nidit in meiner G-kmatt ift fo ift jene 3:t)eorie fo fern nid]t

l^ractifd). — ßine fd]on beftefjenbe i^erfaffuncj fan nid}t burd) beö ^^otfg

oB turba SSteberfe^Iidifeit aufgef)oben Serben unb ba§ £)berf)au|3t toirb

ftd) feine o^pofition felbft nmdien.

%ix§, beni abfolutcn ©otlen in 5(nfef)ung jebe^ einzelnen folgt Vit

10 9JZögIid)feit be§ t^un§ aber nid}t au§ bem abfotuten ©oltcn in ^infe^ung

einer baburd) gu erriditenben (^efeltfdiaft. %o6) folgt borau§ bie not^=

menbigfeit ber S^eförbernng ber ^Jättet für bie fo ba^u "i^a^^ ^^crmögen

t)aben nm bem ^nftonbe näf)er ^u fommen bcnn boö iuag fel)n foll

gefd)ief)t.

]5 Dritte Seite

2)ie 3Jiigbeutung liegt f)ier im 33egrif be§ ©uten meld)e§ mit bem
9(ngenef)men (bem Clement ber ©Iüdfeelid)!eit) meldie§ §mar (relatib)

and) @ut (für bie S'ieigung btefe'5 ober feneö 9Jlenfd)en) genannt §u merben

pftegt aber bon bem mo^ an fid) unb imbebingter SÖeife ©ut ift mefenttid)

20 imterfdjieben ift m\^ maS gar nidit fötement ber ®(üdfee(igfeit ift. ©o
ift'y gmar für einen !:)Jtenfd)en gut ein anbertraut (ffjrenpfanb (depositiun)

unter^ufdilagen ober überf)au|.)t im 3BoI)tIeben gn fet)n aber nid)t an fid)

benn W likinunft mid er fott alter i8ortt)ei{e baüon beraubt merben aber

e§ i^erau^gugeben ift an fid)fe(bft gut. S}o§9J?otio ift bort W ©tüdfeelig-

2.^ feit t)ier bie ^^^f(id)t unb bel)be fönnen unter bie Üiubrif bees Ohiten gebrad)t

luerben aber nidjt unter eine unb biefelbe 5(btl)ei(ung fonbern bie erfte

beö |3^t)fifd) ©Uten W anbere be§ 3[)?oratifd) Ö5uten bie gor nid)t gegen

einanber in 5{nfd)tag gebrad)t merben muffen a{6 ob fie btoy bem ©robe

nod) über i^reu i^or^ug für ben ilBitten Oon einanber unterfdjieben mären.

3Q Vierte Seite

S)er eine Wa\!^ ben ^Nor^ng geben ber anbere giebt ifjuen benfetben

nod) feinem S3elteben. ^ener noc^ ottgemeinen Gegriffen ber SBernunft

biefer nod) feinem .STo^jf unb 9^eignng.

^d) mu^ borgiefjen. com].itacen^

8 Trennungsstrich. 16-20 mit beut ergänze (am Ende des Satzes)

:

üertuedtifelt tnirb.

9*
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^a§> TTpcoTou 4;£u5os in biefem 9(rgument liegt borin ha'^ in bcni

§lt)el:)beutiaicn 33egrif be§ ^.^orjieljcny bie llrfodic für bie SBtrfung unb

umgefi?f)rt bie äöirfung für bie Urfadie genommen mirb. ^af3 bie ^^ox^

ftellung be§ (^efe^e^ burc^ bie ^^ernunft aU Urfadie ber 3BtI(en§beftim=

mung ^f(id)tfür bieä'i^irfung eine^3©efüf)tö berSuft an einem O^cgenftonbe r.

3.^ermitte(ft ber 6inne (^(üdfeeligfeit unb biefe ^i^orfteKung für bie Urfad)e

genommen tüirb bie ben 3."i?il(en bcftimmt. — üföa'g gef)t öorI)er in ber

^rage ob id) ein 5(nöertrautey (Mut auf (Srforbern f)erau§geben foUc

inbem idi menn id) ba?^ (entere getf)an Ijaben merbe id) mir 3ufciebenf)eit

mit mir fe(b)'t üerf|.ired)e. 9Jkfe id) bie 3ufriebent)eit bie id) t)orau§fef)e m

gum (Jijrunbe legen um bie 9(utorität be§ ®efe|ie§ on^uerfennen ober

umgefet)rt fann bie 3ufriebenf)eit über eine foId)e ,*pcinblung nur baburdi

ftatt finben bafe id) Oorf)er bie 5(utorität beSöefe^e^ onerfenne? — 3Senn

idi auf meinen ^^ortt)ei( ad)t f)abe ber mir au'3 bem Unterfd)(agen bee

(Sf)renpfanbe§ entf|)ringen roürbe fo fef)e id) bod) ba bei) alter Suft nodi i.-.

eine fret)e SBaI)( öor mir unb feine 9^ott)menbigfeit boö eine bem anbern

tior5Ujicf)en n)enigften§ fein ®efe| bem jebcr äl^ilte not^menbig unter-

morfen fet) e§ §urüd ju t)atten. 9tber bei) bem S^orjiefien be§ ®efe|e§

ber ^^ftid)t bin idi mir jugleid) ber 9^ot{)n:)enbigfeit beimißt id) fott fo

^onbetn b. i. meine i^^ernunft ftetlt mir jugleid) bie .s>nb(ung o(ö not:^= 2i.

n)enbig öor. (ä§ ift t)ier ein Unterfd)ieb 5mifd)en ber unmittelbaren S3e=

ftimmung 5U banbetn unb ber bIo^3 mittelbaren menn ein 53eftimmung§=

grunb ba^u in ntcinen Sinnen anzutreffen ift bie er)!

^a§ TTpcoTov 4;eu5os liegt in ber ®rf(ärung „eine 9?eif)e guter

ßuftänbe (bie jemanb anbern 9(rten p fet)n öorgiebt) ift ber allgemeinfte 25

93egrif ber ÖIüd)ee(igf:it" benn ein 3uftanb beö einem erfaimtcn ^;|.^f(id)t=

gefe^ folgfamen fret)en SSitlen^ ob id) if)n gteid) alten anbern 3uftänben

be'o S.^ergnügen§ ha?^ mir öon irgenb einem ©egenftanbe (au^er bem

©efetie fe(bft) fommen fann oor5iel)e ift feine§mege§ ein ©tement ber

ölücffeetigfeit; benn ber erfte ift ein 3^^ft«"'^ '^^''^ 9?ött)igung ben id) oor- ::«

§iet)e lüeit id) mu^ (burd) einen 3^ffl"9 öen bie i^ernunft meinem SBitlen

ontf)ut) unb pvax ber 3uftQ"^ ^'^^ .s>anb(ung nidit beö öorau^gefeMen

©enuffeg ou^ ben^-ofgen berfelben (metdie^urOMüdfeeligfeitgetiören).—

ß§ fommt I)ier barauf an auC^äumad)en ma^S Dort)erget)t bie i8ort)erfet)ung

ber Suft bie mir au§> ber .<panb(ung beborfteI)t (at-^ Sriebfeber ober 9}^otio r?.^

ber.s>anblung) ober bie^^ei'timmung beÄ'ül>i((en^5 ^ur.v^anbtung nnmittetbar

burd)^j (Mefe^ beöfelben tuorauf eiiu^ Suft (complacentia) an biefem 3"=

13 Frigezeichen fehlt. 23 Bricht ab. 33 Schlußkhtmmer fehlt.
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[tonbe folgt ober bielme^r mit if}r einerlei) ift, altcin biefe Suft ift

gor nid)t mit ber @Iüc![ee(igfeiteiner(eli. 'Mnm id) ein mir anoertrauteä

C^ut ha6 id) ot)nc ^i^eforgni'o 0errQtf)en ^u merben in meinen bebrängteften

Umftänben blog aug ^flid)t gurücftiefere fo fage id) g(eid)i'am gu mir
r> „(afe bid) nid)t getüften", fein 3uftanb ber angenehmer ift benn biefer

ift beffer oB jeber (Mennfs benn ber 3uftfinö fo ^u I)onbeIn ift an fid)

felbft gut ot)ne bic illUrfung baoon obgumorten, nid)t on fid) fetbft an=

genet)m. ßg ift fntfd) bafs id) t)orI)er übert)au^t miffcn muffe tva§< ©ut ift

ct)e ic^ bte Grfüüung ber 3J?oraIifd)en ^flid)ten unter bie 9iubrif be§

111 Ö5uten ää^Ie. 2)enn idi mürbe of)ne ^f(id)t b. i. ein ^ernunftgefe| §u

fennen gar nid)t miffcn bai3 etiua^^ fd)(ed)tf}in öut fei).

LBl F 2 R II 273-277

Erste Seite

3d) nenne biefe 33eftreitung meiner ©ä^e d'inmürfe gegen ba§

15 morüber man fid) ein3UDerftcI)en münfd)t nid)t ^Cngriffe metd)e ent=

fd)eibenb abfpred)en unb jur 5.^ertl)eibigung anreihen, unb fo gtoube id)

ben 5(rgumenten biefe^ mürbigen 9Jhnne5 begegnen §u bürfen.

'^d) glaube nid)t man merbe mir Sd)ulb geben id) f)abe ben S3e=

f)errfd)ern mit ber Unberle^tid)feit il^rer 3fied)te unb ^erfon §u fet)r ge=

20 fd)meid)elt ober fo mufe man mid) aud) nid)t ©d)u(b geben idi fd)meid)te

bem '^oVt §u fef)r ba^ id) if)m ba5 ^Qd)t öinbicire menig)'ten^ über bie

%:\)ki ber ^Regierung i^re Urtt)ei(e öffentlich befannt gu mad)en.

Mobbeö bef)au|.itete "txi^i i^olf I)abc nad) feiner Übergabe burd) ben

focialcontract gar feine ^\id)ic mii)i 5(ber er mu^ fagen nur nid)t 'Qa^,

25 9?ed)t be§ SSieberftonbeä ober Xüo^ ber ©egenöorftellungen unb ber

'$^efanntmod)ung ber ^i^ee be^ S3efferen. ®enn lüo^er foH biefe§ fonft

fommen.

®o^ bog S.^oIf fid) nid)t ftiltfc^loeigenb einen SSieberftonb bor-

ber)atten fönne.

30 2Ba§ ein S.^otf nid)t über fid) felbft befd)tie^cn fon (einen unber=

änberlid)en ilird)engIouben feft gu fe^en) bog fon oud) ber Souverain

nid)t über bog ^olf befd)Iie^en.

1 i[t Kommapwwkt. 2 CMIficffeel: 5 pielüjten" Kommnpmikt.
18-19 ®ef)er|rfiern 20 Schubert m\i skiü: m\A) 22 Schubert: feine Urtt)eile

24 Schubert muBtc fagen 25 Schubert: ©egenoorfteüung 31 Schubert: (3. 33.

eine \?lnorbnung eineii allgemeinen Sirdienglaubenö feftjuje^en) (falsch).
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^Q§ ^off f)Qt fein 9iecf)t ju g':inbiee(ig!eiten gegen ben Dberf)errn

We'ii btefer ba§ 3^o(f jclbft üorfteüt ^emanbeö Untertf)an ift ber fein

^lüangöredit gegen tfjn t)at u. bof}er [einen 33efcf)(en gef)ord)t.

äBcif üikx ßtüang eine^3 33ürgerg über ben anbern nur öermittctft

beffen gegen ben fein ^^i^tiö Ö^^t ben Dberf)errn ausgeübt lüerben fon 5

ber 9)?inifter aber berjenige ift burd) ttjeld^en bie ^efdiroerbc (gravamen)

on ben Oberfjerrn gebradit lü:rben fann [0 fann aud) gegen biejen fein

^tfang^^redjt ouiogeübt tuerben benn er müßte \id) ba§u felbft ai§> 9JiitteI

öer[tef)en ge^tüungen gu Serben. — STIIe Sftegierung^orten jinb nur

f^ormen ber S^nrfteKung einer ^^ee. 10

Db ha§> können tva§> an§ bem (Sotten fotgt ben 9^egenten ober bn^

SSotf anget)e.

SSieber §obbe§ u. [einen 9Jiad)iaöetti5m ba[5 ha§> '^Sott gor fein

diedjt Ijabe.

^tu^ bem SSitlen be§ ©ouüeränS 'ielb'it mu^ bie S^eform T)erborget)en. 15

®ie[er ift ober in Facto nidjt ber ^^ereinigte i^offymilte [onbern ber [ott

oltmätig f)erQn§fommen — ©d)riften mü[[en ba§ Dber^an^^t mic bo§

3.^otf in (Staub [e^en ha§ Uugeredite ein5u[ef]en. — il^erf)eim(idiung.

Querft mujj bod] ber altgemeine ^solfömide oljue llnter[dneb ber

^er[on jum ®runbe gelegt merben um aui§ bem[etben bie qüolification 20

gum S3ürger abzuleiten, ^a^ju toürben üfö^iber ilinber 2;ag(öf)ner 2c.

ftimmen meit [ie uid)t unabl]ängig guug [inb um gn teben toenn [ie fid)

ben öffenttidjen @efd)äften mibmen fottteu.

Zweite Seite

SSa§ ift 9}letapln)[if ? ^f)i(o[o^t)ie be§ Über[inutidien b. i. be^Sjcnigen 25

ma-o in feiner Grfaljrung gegeben toerben fan. ^at)in get)ört aud) ha§'

diedjt. — (^ott at^ Ö5runb ber 9catur ^tet)^eit bie S3a[i^3 moroIi[dier

(ye[el^e llnfterbtid)!eit ba ©ott aly Urfjeber ber moratifdien C^3e[e|e if)nen

in ber 9?atur if)ren corre[|.ionbireuben (Sffeft giebt. — III. iTöa^ gilt 2c. ^m
^ö(ferred)t aU einem tocttbürgertidjen 05emeiuen 3Be[en 30

9tu§ ^Reditöbegriffen oty ^rinci|.nen a priori mü[[en bie ^riucipien

ber 6taatyt)erfa[[ung abgeleitet loerben u. ha^ ift Sbeorie. — ^af5 etma§

haxum 'Siedet [et) med e§ big je^t al§ bo§ eingige SJcittet ben ,^lvcd 3U

133, 32-1 Schubert zieht zusammen in: befdjUe^en. ^Jlber ba?; '^oW %z\\\V]<tt\:

2 Schubert ändert in: \\i aber ^er, tueldier 3 Schubert: unb bodi feinem *öe=

feble (falsch). 12 u. 23 Äbgeurnkelt. 16 Schubert: fonbern biefer 23 Daneben:

HE Tieteriri). 25 gjictapln)). ? 27 CMott Sigel
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errei(f)en burcE) (Srfof)rung erfannt iüorben i[t ein falfdjer u. [d)äb(i(i)er

®nmb|a^. — ©r fpnnnt bie ^fcrbe f]inter bcii SBagen.

SSeii ba§ 9ied)t eine 05IeidiI)eit ber Sßirfung unb ©egenmirfung in

fid^ ent^ölt Welä)e§ ein ^robuct be§ greljfjeit^gefe^eg t[t fo ift e§ and)

5 practifd) ba^ einzig tangtidie ^rincip ein beliarrlidieg ©anje unter lüieber-

finni[d]en ilöpfen inög(id) ^u niad)en alfo ift bie Stjeorie t)ierin äugleid)

practijd) in 9Jtaj:iinen ober bie 5Xu§füt)rung bcrut)t auf (2rfat}rungg*

üerfudien.

^i^on unten auf burd) 9Jiora( unb Staat^oeifaffung ift nid)t£i au^=

10 5urid)ten. Sie Kriege luetdie mit ber ßuttur gunetimen unb immer !oft=

borer tüerben unb öiete llJenfdjen in beftönbigcm ©olbe u. äöoffen

erforbern erfd)öpfen otle^o. 9(ber üon oben ob au§ bcm 5(ggregot ber

©tooten bie fid) nod) bem in ber menfditidien D^otur gefegten triebe ber

(fiferfüd)tigen i>errfd)fudit fo tauge befriegen bi^ fie it)re iköfte erfd}öpft

15 f)oben ift e§> mögtid) bo^ bie Stooten in ben Staub ber 9te]3ublifen

fommen.

III. i^om ^erf)ättni§ ber 2;f)eorie jur ^ro^i^ in 5(nfet)ung be§

$ßöl!erred)t§.

$8on bcm mo§ in thesi gitt ober in hypothesi nid)t otte 33ebingungen

20 ber 9[Rögtid)feit f)at.

Man berfudje es mit ber profi§ of)ne tfjeorie ober bitbe biefe nod)

ber plasia fo mirb mon guerft bem Dber^oupt lauter 9fted)te unb ftott

ber 9^:dit§pflid)ten (outer guten 3Siden geben. Mier med bodi ber Unter=

tf)on oud) 9^ed}te fjoben utu^ fo mirb man it)m ben Souvcrain ^um ©egner

25 oufftetlen. — SSo§ ift 3[Retapt)t)fif? Söiffenfdiaft ber ^rinci^ien a priori

burd) 53egriffe nid)t conftructio burd) 9(nfdiauungen yiun fon man oud)

of)ne 9Jieto|}f)t)fif b. i. oI]ne in abstracto Oorgetrogene ^rincipien burd)

^Begriffe bie fid^ in ber 5(nfd)auung borftetlen laffen oernünftig urtt)ei(en

med fie fid) burd) bie 5lnfd)ouung u. Grfal)rung öerificiren. 9tUein ^flidit

30 u. 9^ed)t finb !i^egriffe bie bie^rel)f)cit u. i^röefel^ ouget)enu. gef)ören

7nd)t §ur S^otur mie etmo Urfad)e u. 2Str!ung boburd) fie il)re ^Realität

in ber (£rfot)rung bemeifen fönnen tneit burd) fie oKein ßrfoI)rung mög-

lid) ift.

18 AhgeuinkcU. 23 redit^öllftiditen 25 ''l^riiicipicn r5 bee iscrnunft»

gebraudi? nadi von a priori (in übergeschrieben, uie weit, aus li. nicht ersichtlich.

26 'Jdtidiauuiigen fehlt. 26-33 9Juii tan—ift. Zusatz, durch ++ mit dem

Text rerbioiden.
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W.\o inuB jebc 9^cd)t§Ie^re ^J^etapfilijt! cntf)a(tcn mib o^nc '^e6.){^'^

Icf)re giebt5 feine 3tQat^3tef)re u. iHugf)eit.

^rctilid) tüirb bie S^eorie o£)Tte ^erfucf)e u. ^et}fpie(e ntd)t |)raj:i§.

LBl F 7 RH 292 u. 296

Erste Seite 5

©in jebe^ ©lieb eine;? S?oIf§ in ^^erfiältniö

5ur Üiegirung

f)at eine brer)fad)e qüolität

1. I^er ?^ret}f)eit a('3'i)Jkn|d) nadi bem angcbof)rnen 9^cd)t nidit

ber 5i}iüfüf}r 3Inberer bloy als Mittel untcrtuorfen gu |ci)n Jonbern mu^ lo

angenommen merben bofe er befugt fei) fo ju f)anbeln at§ ob er aUe^ §u

feinem !i8ortf)eiI tl)ue nnb nur mittelbar gum il^ortI)ei( anberer felbft ber

Ükgierung. — ^enn ha^i dicä-jt ift eigenttid) bie S3efugnis gu jmingen

fo fern fie au§ bem 33egriffe ber '^r:et)l:)eit Oon ^ebermann f)erborget)t. —
äBieber bie (Srbuntertl)änigfeit i5

2. ^er (yieid)f}eit mitanberen9}?itgIiebernab3Untertt)an in^^e=

gietjung ouf ermerblidje "Siedjte: jebermann mu^ gu alten (Stufen imgtaot

gelungen fönnen moju it)n fein S^atent — 5.^erbienft u. &M ert]eben

fönnen unb niemonb tjat erbtidje 9?edite gemiffe ^often im 3taat ju

befetien. ^iefe!§ ift bie @teid)t)eit in 5{nfet)ung ber (Srmerbtid)feit ber 20

^li^dite. Xaju gel)ört nidit 03(eidif)eit be§ äußeren (Sigentt)um§, ber

(^brenftetlen, ber 3:atente fetbft. äöieber bie ^riüitegirten in 5(n=

fet)ung be^ (Stonbe!^ aU Untertt)onen.

3. ®er ©etbftänbigfeit al^ 'iöürger: jebermann beffen (ffifteng

af^ Ö51iebe^ im Btaat non feiner eigenen Stdfübr abbängt (alfo fein 25

)Bnb, Äinb ober Xiencr eineig anbern Untertbon) mu^ aB unter ©efe^en

ftetjenb betrodjtet merben boüon er felbft feinem 2I)eiie nad) Urt)eber

ift. — 3Sieber hie be^potifdje SRegirung.

Zweite Seite

£)h 5ret)t)eit unb @teid)f}eit in einem Staot ftottfinben, b. i. bie :iü

'^hee eine§ fotdien Staate Cbjcctiüe 9?ealität fjahc tan man nid)t au§

ber (ärfa[)rung fonbcrn nur auö moroItfd)en ^rincipien ber ^i3eftimmung

ber ^DJenfdicngattung entf(^eiben. bie objectiüe realität ift burd)§ ©ebot

ha^ e§ baf)in fommen muffe gefid)ert.

3 Ob der Satz: greljlid;—prayi§ demZttsaiz angehört, ist aus R. nicht ersichtlich.

5 Ganz oben rechte Eche: 6f)ri)'tian ©ottlieb ^'niTnermann luiü testimonium

10 Lies: fonbcrn c§ muf^ ? 2ß SchlußUammcr fehlt.
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LBIF 21 R II 3G3~~30G

Erste Seite

S8on ber (5rl)altung he§ Gtgcntf)itm§

^urd) hen langen unoorbcnflidjcn 93cfi|. 3)cnn lücnn icnianb hc^

.-, meifen fon bojs er mef)r9ied)t boron f)o6e ober e^ bon einem anberen

S3e[it^ ber auf d)n ücrerEit ableiten fan fo i[t bie (2ad)c be§ (ärftercn

(iin anbereö i[t tüenn hie <Bad)e an [id) ungemi^ i[t ob fie rcd)t ober

Unred)t [el) ober oielmefjr tt)2nn ein [oId)e§ oorgeb(id}e dicä)t ben 9?ed)ten

ber 2Jienfd)f)eit luicberftreitet

j,i
ilsoni S3üroer

(Sin 53ürger i[t ein SD^enfd) in ber ©efeüfd^aft ber feine rcdittid)e

©etb[tänbig!cit Ijat b. i. für fidi felbft al§ ÖHicb ber aHgemeinen öffent=

lidjen ©efc^gebenben öemalt bctrad)tet lü:rben fann. — ^'O^Ö^icI) i[i

jeber £ned)t ein 9Jlenfdi ber tnie eine ^arafitifdie ^^flange nur auf onberen

lö ^Bürgern murgelt. ^?-< fragt ftd) ob nur ber me(d)er l'anbbefi^er ift 33ürger

fei), b. i. ob bie £löalität eineö ;!Öürgcry fo(güd) ©lieber ber öffentlid)en

©efctjgcbung bem Sanbe^^eigenttjum üorI)er gefjcn muffe ober borouf

allein gcgrünbet merbcn muffe. — Um etma§ än^ercsi al§> t)a§' ©eine

gu I)aben nm^ fd)on eine bürgerliche ^^erfaffimg ejiftiren. ^iefe alfo

•^'1 berutjt bto'g auf ben ^erfoneu im SBerfjältni^^ gegen cinanber fidi nad)

äußeren Ö3efe|en einanbcr gu begegnen unb ha mu^ man gucrft I^ürger

fel)n.

ßin jcbe§ 9^edit in ein Obfect 3. 33. bie ©infünfte eineg 5(mt!3 fan

a{§ ein 9^ed)t an ber Subfiang angefet)en merben

12-^ ilson Staatsbürgern

^ie ©runbbefi^er finb bie eigentlid)e Staati^imtertfjanen mcil fie

am!!i3oben tjcängen vitani sustinendo. ©ie finb fo fern aber nid)t(2taat!§=

bürger fo fern fie nur fo öiel bauen aU fie um felbft gu leben braudien.

®enn fie fönnen nid)ty gum ©emeinen Sßefen beDtragen. D'tur gro^e

;«) ©runbbefitier metdie oiel (_^)efinbe t}aben bie alfo nid)t !^ürger finb fönnen

eS fet}n unb fie finb e§ bod) aud) nur fo fern if)r Überfluß bon anberen

gefauft roirb bie aU frel)e S3ürger üom 53oben nid)t abf)ängen. — Man
mu^ aber üort}er löürger f)aben el)e mon ©taatiSuntert^anen bat. 50fo

in 9Infe^ung be§ ©emeinen SSefenä gel)t baS pactum civile öort)er nur

S luen stau: lucnn 12 @elbftänbig!eit
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bo^ ber beffen Gjiften^ üom SßtHen eine§ anbeten oBf)ängt folglid) ber

feine fretie ©fifteng geniest feine Stimme ^at. — iBielc ©ut5eigentf)nmer

mad)cn jufammen fein (Memeine^ä iföefen ou§. (Sä muf3 ein £)6ereigen=

tf)ümer fet)n unter bem fie alle it)r Untereigentf)um f)aben unb ber ift

@taat§oberIiau|.it 5

3m be'opotifdjen Staat — b. i. einer [ouüeraincn 9}Jonar(f)ie gicbt

e§ feine $8ürger [onbem einen Selbftf)err|rf)er u. Untertf)anen

Zv)eite Seile

^on ber 2{rt ct\va§ ai§ bo§ Seine §u erlangen — b. i. §u

ermerben 10

Xie nid)t erfteGrlüerbung ift barum nidit acqvisitio rei alienae benn

man fann pacto bie %\]at ei

Ob bie erfte (Srmcrbung cigcnmäditig [et) unb nid)t bietmefjr ac-

qvisitio rei concessae

58on ber poßeßio originaria lä^t fid) attein ot)ne einen juribifdien 15

5kt baiSi 9Jtein u. S^ein nid)t ableiten. 3(ber |ie mirb om löoben bod) Doraug=

gefegt tpeil ber nic^t eintoitligen fan of)ne bieje^ aber fein anberer babon

abgefjalten mirb

3d) fan and) oljne juribi[c^en act iure rei meae acquiriren

SL^om Unfug be§ S3egrif§ ber realität 20

1. A) im practifd]en a) SHö ©egenfa^ ber ^bealität (5. 33. förperlidie

^inge) — (Sä fragt fid) ob e§> moraüfdie I^egriffe gebe bie an fidi feinen

SBieberfprud] entbatten benen eä aber an objectiber 9ieatitat fet)It (ber=

gleichen eä tvolji tt)eorctifd)e ber^^emunft rationis ratiocinantisgiebt).

—

SSenn man bel^auptet bie f^rel)t)eit fet) fein angcbof)rneä fotglidi un= 25

öeräuj3cr(idicä 'Meäjt fo muffte man annehmen eä fet) red)t ba^ jemanb

ge^mungen mcrben fönne für einen anbcrcn etma§ §u tl}un ot)ne ba^ e§>

iijm aud) nü^tid) märe: Ober ha^ er and) atlenfaltä nur nad) bem 33egrif

ben ein anberer fid) bon feiner (s^tüdfetigfeit mad)t g(üdtid) merben fotle

b) 3m ÜJegcnfa^ ber bloßen practifd)en gorm (gegen bie !iütaterie 30

ber ä"ödtfüt)r): £)b nämtid) bie blo^e ®efep(^e gorm unferer 9J?ojimen

ein gur S^ötl^igung nad) gret)f)eitgbegriffen f)inreid)enber (^5runb fei).

Garve

6 beSpot: 11 M. 13 (irtüerbg 12 Bricht ab. Äbgetcinl^elt. '20 rcalitet

(Druckfehler R.?) 21 förperl. 26 eg red)t [erg. R.). 32 mmm
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3JietQp^t)J't! ift eine ^ernunftrDiffen[d)aft bte über oUe 9^aturiüi[fen^

frfioft f)inau^3gef)t — ^ie Watt)ematit ift eine btofje S^oturtüiffenfc^aft u.

nidjt pljifoioptjie.

c) ^in ökgenfa^ einer Delation al§ ha§ 9tb[ofnte ber inneren ^e=

5 ftimungen §um Unterfd]iebe üon bem tüa§ bto^^ S^e^ieljungen öor[tet(t.

S)Qg erftere ift bIo§ fubjectiö in S3eftimmung§grünben ber SSttIfüf}r ober

inneren f^ofgen berfetben nnf'o ökfü^t ber öuft nnb Un(uft — ^a^ tf)eo-

retifdje (fr!entni^3 entfjiilt nidjtc; üUi btofee :iserl)ä(tni|fe §. 33. ilörper,

^roft, conatus (Süfe u. bitter dg blo^e 58orftet(ungen aber nic^t ai§> 5(n=

10 nel)mfid)feiten (®efüt}te). Über jene einfadie Gnipfinbungen bie objectiö

fet)n fo((en fönnen luir un^i nid]t einöerftänbtgen. Über ben leMeren

Unterfd)icb ücrfte£)t man fid) bodfommen nur mon tan biefen unt)er=

ftanbenen S3cgrif nidit auf benfe(ben ©egenftanb einftimmig 5rnlt)enben.

5Irifti|.ip 5)ie Sdjönfjeit wili ci-^ bod) I}aben.

15 LBl D 13 R I 218-223

Erste Seite

@§ giebt finnlid)e 55ergnügen o(terlet) 2(rt bie man genießen borf of)ne

burd) eine nioraIifd)e Urfad]e auf bie S^ebingungen eingefc^rönft ^u fcDn

unter benen mon fie genießen ober gar nid)t genießen foH au^er bem
20 ©rab nad). 2(ber nur eine einzige ift metdie ob man fie gar genießen

folt ober nid)t eine moratifdie ßrtoubni^ bebarf unb "^a^^ ift ber Ö5enu^

burd) bie (^^efd)ted)töueigung.

5Irifti^|)g (Sa|: 5)o^ Suft unb Unluft bie einige ;öorftet(ungen finb

tt)eld]e QW^a^:: abfohltet bebeuten 'ba hingegen at(e anbern bto^ 93e3ief)ur.gen

25 anbeuten ift in fo fern mal^r a^o man abftraf)irt oon bem ^^erf}ä(tniö biefer

©efü^Ie lu if)rer Urfod)e unb SBirfung. (^enn in 'l^ert)ättniffen beftel}t

al(e§ lt)a§ mir im§ öorftetlen.) 'löenn eine .s^anblung unmittetbar ber

©runb einer 2uft ift fo ift biefe moratifdi — 3ft fli'^''-' ^^^ i^'wft Urfadie ber

§anb(ung fo ift fie |)f)t)fifdi ober äftf)etifd) — Gr tooltte öietleid)t fagen

30 'i)o!'^ atte^ unfer Grfentniso nur in S^egie^ung aufii practifdie innere jeber^

mann oerftänbtid)e 9iealität nur (5rfentni§ a priori I)abe.

gi;el)I)eit, @Ieid)I]eit unb i[öe(t-33ürgerlid)e ßin(}eit (iBerbrüberung)

mo bie Selbftänbigfeit innertid) oorau-ggcfeM mirb ofjue contract. — Wian

gel}t nidit üom ©uteu §um 53öfen burd) ba^ 9J?ora(ifdi4nbiffercnte fonbern

35 eg finb smet) berfdiiebene im ilampf begriffene perfonificirte ^rincipien.

3 Abgeirinlelt.
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Aut-aut. — 3S:(tbürger(id} lüdit föbcrnlifttfcf) burd) contract. — ^ie

3(itefüf)rurtg c\d)t fo §u:

Xor alte beöpoti[d)e 33e|i^ hkibt uiib iuirb aUmälig in ein 3i)[teni

ber grel)I)eit übergcf]en trenn nur bie ^rincipten tvot]i gefajfet jinb.

Soll hai-> Üiute in ber SBslt (oa^ co§mopoüti[d)e) oon ber CSrgietjung

ber Subiecte b. i. üom iöol! ober bon ber ^Regierung anfangen bie perft

]id) felbft beffert? ^ay crfte ^rincip fangt oon bem äöieberftrcit ber

2}tel)nungen aly oon unten auf on luorauy nidjtöCrbentlidies §ufammen=

gefegt mirb. 9flfo nur bon oben I}erab.

3Benn mir burd) 3ufö"^i'n^iifs|u"9 (aggrrg-atio) aljo ftintf)etifdi 10

einen ©taat bilben fo ift bie Crbnung: 1 Sclbftänbigfeit ber ÖMieber

2 ©leidilieit ber Söirfung unb (Megentoirlung 3gret)f)eit im ©ebraud)

if)rer ilriifte {i)a?-' bödiftc). — Ök^fe^gebung — .t>errfdiaft — ©efcllfdiaft,

toe{d)e Ic^tcre nid)t bie 5>erbinbung bon Untergeorbneten fonbern bon

gleid)en ift.
15

£h ber fyricbe etoig fetm fönnc loenn er nidit allgemein ift — ob

menn er nid)t burd) einen contraft bebeftigt unb aud) gegenfeitig

guorontirt ift.

il^om @goi§m. ^er ^egrif ber (Selbftfud)t (heautontie -) 5^er

.^-^ang fid) felbft gnug ju feDn ift ber allgemeine 'ij^egrif he§ egoiC^mö. ^o

"Sie ':?(rten unter bemfelbcn finb: 1. 2)er (Sigenbünfel 2. 3^er ßigennu^

(Solipsismus) 3. ^ie ßigenltebe (philautie) logifd).

Zweite Seite

S^efultat ber 5(uflöfung ber ft)ntf)etifd)en ©rfentniiS a priori in if)re

(Elemente. ^5

5lnfd)auung ol)ne 33egrif ober 33egrif ol)ne 9{nfd)auung mad)en fein

ßrfentnig ou§; nur burd) t^re ^.^erbinbung fann ein 65egenftanb über^ou|jt

erfannt mcrben inbem er burd) bie erftere gegeben burd) bie 5met)te

gcbad)t mirb. tiefes ßrfentniö ift nur alebann a priori ft)ntl}etifd) menn

bet)be ^orftellungen a priori ouf ein Object über^oupt belogen merben. 30

2ö:r! bon Sngeln bo§ fid) felbft madit in einem ^unft, bon 3:eufeln

bie fid) im 2.Ö:ltraum jerftreuen aber bon !iO?enfd)en? — 3}^onb unb (frbe

bie einanber in ehrerbietiger Entfernung erfd)einen

äJÜiffen bie 9[Renfd)en beffer mcrben ef)e ber (Btaat gut mirb ober

umgefef)rt? 35

22 SchhßMammer fehlt. 24 atejuUat Ja. 30 ipcnttcn. Az. 31 Zu

diesem Absatz bemerkt R.: sehr unleserliche Stelle.
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Um einen Staat (im ^rieben^guftonbe aU status iuridieus) gu büben,

muffen bie (Stifter nnb Ö'^efet;geber ancf) einen guten ^Bitten balunt

fid) felbft ben ©efetien ju nnterluerfen (pofition) ober motjer net)men mir

meil ond) biefer mu^ ge^mungen merben biefen Jßitlen? ?}inan^, ^oticet)

5 unb S.^ertt)eibigung'§iinffenfdiaft. Jdeinc rebohition. ^a 5eigt fidi nun

ha^ ber ^uftanb eine btofse ^^hcc fet) ju ber nmn §mor 63runbfä^e I)at

bie 9ru5füt)rung be§ Object^^ aber metdiey llberfinnlid) ift nur burd) 5{n=

nä^erung nad] einem regutatinen ^rincip fann gcbadit merben— Streit

ber moxai mit ber ^:|5oIitif.

10 ^ret)f)eit, (55(eid)f}eit unb ©?(bftftänbigfeit finb bie (Jrforberniffe singu-

lorum um S3ürger ^u fet)n. Stllein ftatt 3 Bereinigung ha^ (5rforberni§

für oHe um einen Staat ouSjumadjen. requisita vniiiersorum.

@(eid)f}eit (nämtidi bie red)t(id)e) ift ber OJrab ber 5(bf)ängigfeit

ber iltäfte bey einen öon benen be§ anbern (nad) g^retifieit^gefe^en) nad)

15 meld)em niemanb bon bem anbern mef)r (eiben borf oB ber anbre öon

if)m nad) ^rel}f]eit^Jgefe^en erbutben nmf3. ?nte 9[)^enfd}en finb unter==

einanber aud) mit atten f)übern Vernünftigen SB^fen (ben 5(eonen) g(eid).

Sin jeber ^at feine ^ftid)t unb aud) 9^ed^te in 9(nfef)ung be§ anbern bem
er atfo üer|)ftid)tet ift nur nid)t gegen ©ott: ^m Staate tjat feiner gegen

20 bas Dberf)aupt ein 3iüangi!red]t.

gret)f)eit ift bie Unabf)üngigfeit bon 9{nbrer it)rer ilöi((tül)r au^er

nod) ©efe^en ju benen er felbft gufammenftimmt.

5(ngebof)rne ober erb(id)e red)tlid)e Ung(eid)^ett (meld): nid}t bIo§

5ruffd)ub ift mie bet) Äinbern) mürbe ein erbtid)eö S_^erf)ä(tniö bon 65e=

f)ord)enben (subditis) gegen bie §u befef)Ien baben unb ij't gerabe^u ein

25 äBieberfprud) meit fie nid)t auf ^ret)beitögefe|en gegrünbet ift mitf)in

nid)t für red)tlid) gehalten atfo aud) nid)t berbinbenb ift.

'iflad') ber Ur f ad) e 5mct)er Manblungen marum fie unb nid)t öie(met)r

if)r ®egentt)eil gefdiet)en fann gar nid^t gefragt merben; benn ha§ lüäxe

eine pbbfifdie G-rf(ärung nadi ?}ret)beit'§ge)''et^en metdie ein SSteberfprud)

30 mit fid) felbft ift. — ytnx ber Ökunb ben ha§> Subject feinen Maubtuugen

felbft unterlegt (ber fubfectibe) ber fRegel bie er fid) felbft fe^t bie SJZajime

9 Trennungsstrich 10 'jvrei)[)eit OHeidil)cit Selbftänbtgfett von Kant mit

12 3 bezeichnet. 19 tierpfliditet nur 24 Lies: gegen bie, bie ju ftaben

ergänze: öorauÄfefeen, *27
ff. Dieser Absatz bis 142. Zeile S Zusatz am Rande. 31 er

lies: ei (Druckfehler E.?).
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entf)ä(t 9!}toro(ität ober IJmmoralität. — 9?un iann eine bem prQctifdEien

©efet^c lüteberftreitenbc 9JtQjime md)t al^ ein ijeiben jonbern mu^ a\§>

ein Sf)un angefefien merben nidit bafe bie Sinnüdifeit ben 03runb babon

entl}ält i'onbern ber i^erftanb unb bie 23infüf)r einer Siegel gemö^ ober

guroieber ju f)anbeln I)ieöon fcinn feine 5(n(Qge olö Hrjadie genannt 5

werben unb ift feine ßrflärung möglid) aber mofjl bo^ bie 'lObfime ha^

^rincip gut aber oud) böfe ]et)n fann. ^iefeso ift ber Äampf t>e§ ©uten

mit bem ^öfen.

äöenn mir gefe^mä^ige ober gefe^miebrige .Staublungen al§ S3e=

gebeut)eiten in ber 3Bett erftären b. i. if)re Urfad)c unb bie 5Irt mie bie 10

3lsirfung au§ it)r erfotgt um3 begreiflid) madieu moHen unb gmar in

1 1) e r e t

i

I
dl e r 5( b f i d) t fo fönneu mir nidit'S aU ^itururfadien be^3 ©uten

ober '!Öö)en auffinben meWicö aber ot-gbann nidit nmralifd) ift. — SSoIIen

mir [ic nad) if)rer 9J?ora(itöt erflären (bie mir an it)neu benfeu) )o fönneu

mir fie uidit au§ ber 33e]d)affent)eit ber $^anb(ungen in 33c5iel]ung aufö 15

©efe^ [onbern nur au^o ben ©efinnungen unb 9Jtajimeu erfUiren bie ben

$^oubIuugeu üon un-o felbft §um ©runbe gelegt merben unb biefe @e=

finnungeu fönnen mir nidit unmittelbar erfcnnen foubern nur au§ ben

4^anb(ungeu ober nur in proctifdjer 9iüdfid)t fd)Iie^eu mobei) \va§> mir

gum practifdien S3ef)uf annef)men muffen §um ©runbe ber ^eurtf)eitung 20

ber .sjaubhiug getegt mirb b. i. mir fönnen bie .Staublungen aber utd)t

ba§ ©efd]ef}en ber .s>anb(uugeu mas fie mertt) finb aber nidjt iDof)er fie

entfpringen anfüfjreu benn jenes gef)ört p ben noumena biefeS ^u ben

phaenoinena.

S."öof)er bie 2)^ögtid)feit ber Tladit bie ha?-' Ö>efe| Ijat unerad)tet ber 2.5

finulidien §inbemiffe e§ §u befolgen unb umgefet)rt e§> unerad)tet he§

3Bieberftaube§ ber moraIifd)en 9(n(age unb be§ ©efe^e§ ju übertreten

fönnen ift nidjt gu erflären.

^ie 9?aturtriebe ber Sinnüdifeit finb nid)t ha§ <oinberui§ ber Mo-

ratifdicn ^dage foubern bie ':pi)änomene oou ben erfteren uiit benen 30

ber (enteren nämüd) bie in bie Sinne fallenbe §a:ibtungen moüon bie

©rüube über bie ©rfdieinuugen f]inauS liegen. Q§ ift ein Siamp'j gmifdien

einem guten unb böfeu ^riuci^ moöon mir uns ben ©runb nidjt erftären

fönnen.

11 R. begriyiicf) (Druckfehler?) 23-24 511 phaen. 27-28 Lies: iibertrcten

5U !önncn ftnmmt, i[t niriit 28 u. 34 Trennungsstrich.
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^ret)f)eit ®Ieid)I)cit unb ^Bereinigung (vnio) [inb bic bt)namif(^e

Kategorien ber ^olitif |o mie burd) bie 58ernunft aikm ^$racti)cf)en ber

Ie|teren b. i. ber StaatDerfaffung ^um ©runbe liegt. — ^q§ Ö5e)e^

entjpringt au§ ber äußern ^ret)I)eit bie 9f?ötf)igung bem 6)e|e^ gemä§
5 mufe bem '»^rincip ber ('>Meirfif)eit gemäf? [el)n eben [o üiet nad] bem
(s5e|e| 5U mieber[tct}en aU ber (£nnf(u^3 ber anbern Wlieber auf jeben

beträgt; bie SSereinigung auf bie (53emeinfd}aft be§ S^öillenS alter in einem

©anjen be§©taat§ (substantia, caußaJitas (infhixns) commercium actio

et reactio).

10 ©^ ift nidjt abjufetjen Wie o^ne ba§ ^rincip ber (^teiditjeit eine

S8erpftiditung eine§ (2taat§gtiebe§ burd) ben 5(nberen aU (yetjordienben

bem !!i^efel)leuben möglid] fei) ba jener nur gu bem Öefetsc ma'§ erfelbft

gemadit t)at atfo nur burd) feinen eigenen mit 9tnbern gufammenftimmen-

ben unb bie (yrengen ber :i^erpf(id)tung beftimmenben ill^i((en äufammen*

15 ftimmt.

®er $)err ber .V)eerfd)aaren. .s;-)t)mnen u. Ätagen, unf}armonifd)e

%öne. S^üdentröfter.

S)er 9J?enfdi fottte ba^3 Öute au§ bem $8öfen fetbft fjerau^toden.

®iefe^ öufecrt fid) am ftarften an Staaten.

20 ®er SßiHe gefjt ouf§ ©efefe wa§ ni(^t in meiner 03emalt ift — ^ie

Sfßtdfü^r ouf C'^anbhmgen bie in meiner ©emalt finb. — ^n5(nfef)ung

ber (^efe^e bin id) nidjt frei) mofjt aber in 5{nfet)ung ber 5Jtef)mung meiner

^Kojimen.

2/3 Lies: \o »nie i'ie burdi bic 5>crnunft . . . 3um üiruiibc liegen. 16 Das Foh
ijende Zusätze am Rande.
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24000 : 60 = 8 X 60

60

400: 1 =480:ll + 4; = l +- = l"r 12"'

40 o

5 400

©diroctcr tinü rctdilid) 2 bi§ 3 ©cfunbcn bcn 9(Ibcbaran' imter=

fiatb beg 9JbnbronbcS bcmcrft I]aben räumt ober ein baf5 über bem 3.^er*

fc[)n.nnben bod) eine I)Qlbe ©ecunbe fönne bergangen jcl)n n([o 30'" + 12'"

= 42'".

10 Waw fann eigent(id) nid)t jagen bo^ ein ^unct einen *sTrei§ berü'E)re

fonbern er i[t atlcnfaly mit einem ^unct be§[etben einerlet) 2)ie[e§ aber

!ann man nid)t marneljmen fonbern nur baburd) ^o!^ menn er anfängt

innerl)alb bemfelben ober gar nidjt gefef)en §u merben man fd}tie^t er

fet) in bem *slteife furj borljer gemejen §u biefer refiejion aber gef)ört

15 3cit meld)e mol)! 18'" betragen fönnte.

©0 mie :^ier ein f)etler ^unct länger auf einem bunfteren ßir!el

ber jenen öerbedt gefef)en mirb oI§ er fotite menn ba-S Sid}t nidjt eine

gemiffe (''5efd}minbig!eit I}ätte fo mirb bel)m i^orübergange ber ^lknu§

üor bem ©onnenteller ber 5Iu§tritt b. i. ha^^^ ^erfd)n)inben be§ Sid)t§

20 §mifd)en ber üenu§ u. bem ©onnenranbe früt)er gefeljen at§ e§ nad) ber

ökö^e be§ 3^^i['i)^'"i^'^ii"^'^ ^^'i^ ^^c innere 33erüf}rung abtjätt gefd}el}en

follte n)enn "txx^» Sid)t feine (Sdjmeere f)ätte.

©ammlung a[tron:5(bI]anbtg. 1793. ©.193. „^Hbebaran üerfditnanb

nid)t fo fort burd) ^i^orrüdung bei§ 931onbeig unb inbem Hr. £). 9(.

2.5 ©d)rötcr bel^beS Slionbranb unb ben ^Hbebaran mit ermünfditer ©d)ärfe

falje voai er reid)tid) 2 a 3 ©ecunben tang bor bem 9Jionbranbe

auf ber ©d)eibe fid)tbar ba er bann of)ne \)Q!i^ nmn irgenb einige Sid)t=

abnaljme nod) einen oerringerten 'S^urdjmeffcr an il}m merfte fo plöpd)

üerfdjmanb ho!^ über bem ^i^erfdiföinben felbft bet) meitem feine gange

30 fonbern etma nur eine f)albe ©ecunbe ^t\i menigften^ gctüi| nidjt üiel

barüber berftrid)"

10 LinlxS neben dem Vorigen (bis Ende des Absatzes) nach der Anordnung
bei R. 30 etttia nur etwa 31 Anführungsstriche am Beginn des Zitats

fehlen.

10*



148 Vorarheii zum Einfluß des Mondes
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LBl D6 El 199—200 VIII 322 f. ic

Vorderseite

Street tüirlt ber 9Jlonb mirflid) burcf) feine 5(n3ie()iinq auf bic

5l>ernnbenmg bc§ (ytctcf)getutcf)t§ ber Suft nadi ftatiji^en Ok^fe^en

aber biefc SStrfimg ift üiel 511 Kein um ant $^aronieterftaube unb ber

biefeni correfpoubirenben 3."öttterung mer!(id]en öinflu§ ausüben gu i;

!önuen. (uadi %). — :3ubirect aber tuürbe er audi fetbft auf ben 'öaro-

meterftonb merfüd) mirfen fönnen i-oenn mau eine impouberabele

5Jloterie (bie atfo a\\ fid) aufy 33arometer feinen merftidien GinfluS

unmitteUiar I)aben fan) üon befonberer 9(rt annimmt bie fid) meit über bie

§ölie ber nod) mäc3baren Suft {)inau^3 erftredt unb ben Suftfrei^o ein- -n

fd}üef3t bie er burd) feine 9Xu§iebung bemegt unb baburd) mit ber 9ttmo=

fpl}äre üermifdit bie ^uft ber 9lf finität mit biefer (ober iT)ren 3^eftanb=

tf)eilen) b. i. nad) d}emifd)eu öefe^en öeränberte na

Eückseite

S5)a^er bie (£urmetI)obe bey 5(rt^te§ nid)t fomol}! gegen bie Urfad)e ..

ber Mranff)eit meld)e bie 9fiotur atlein beffern fon nad) Hrn. ©diaefer

at^3 Dietmebr bie ?vorm unb SStrfung berfelben (eigenttidi bereu ©t)m-

ptomc) alö bem iubiöibuelien 61}aratter geriditet merben muf?.

1 Unten rechts auf der Seite. 18 mer!L 22 Suft ö nad) ©efe^en

23 Bricht ab.
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Zweite Seite

©intfieitung in 3eit unb ßlütgfeit. 2Senu bic (eWerc einen bleibenben

3u[tanb bebeutet fo linirbe jebe llnt3o((foninienf]cit nidit ein (3cf)ritt

5 gum beffcrn [et)n. 2)a aber bie feelige (5lüit3!eit ha^i S3e[te unb ^^olU

!ommen[le fet)n mu^ ber 9Jtotfcf) aber ieber^eit nur ein 2t)eil §um S5ot(=

fommenften ©an^en ift [o ift bie feefige ©n^tgfeit ein^^erfdilungentüerben

in ber @ottt)eit. 2)o(}er juerft emanation ©ecte Saoüum ober pantl)ei!§m

®er Ie|te Xaq ber Söelt ift ber jüngfte 2:ag ha !eine ^cit mei)r i[t.

10 1)er %oh ift ey für jeben ßinjelnen. ßr ift au§ ber ß^'it in bie (Jtüigfeit

gegangen. — S)ic SBett ift I}ier bic ßrbe unb 5Jtenfd)en finb aiic üernünftige

Sßefen in ber SSelt. i^om 2;obe unb ber Söieberauferiüccfung unb bann

üon ber S^erflärung ber Gntför^ierung otjue !5;ob. — ^ie 5tbfidit ift nidjt

SSegriffe aufsuffären ober üom platonifdjen ä'öettjafjr u. ber 'Iisieber-

15 t)erfte({ung alter ^inge §u reben fonbern 'ma§ in ben Äöpfen ber 9}lcnfdien

runiot)rt :^at wo hai-' teufen jute^t in @ebanfen(ofigfeit bie füfeefte 9tul)e

finbet au^iguforfd^en.

Dritte Seite

Sine 3eit für bie fein 9Jlaa§ftab ift (fein %aQ meil ber te|te berlaufen

20 ift) unb eine Sauer für bie feine ,3cit ift ift ©migfeit: jene be§ D

Vierte Seite

SBcnn ^cit u. Gtnigfeit {aU Sauer) bto^o nadi it)rer Okö^e nidit

nad) if)rer qbalitaet betraditet Uierben fo ift e§ eine Ungereimtf}e 2t}ei(ung

aller SSeltbauer in 3cit u. ötüigfcit benn bie 3eit getjört mit jur (ftnig-

25 feit, ©ie muffen alfo burd) if)re berfd)iebene Dualität eingetf]eilt

merben. Ser 9Jlenfd) geljt au^i ber 3cit in bie Gtuigfeit ift ein mieberfpred}en=

ber 5tu§brud benn er mar in ber Gmigfeit aU er in ber 3cii Juar. ^cnc mu^
alfo eine Sauer oI}ne 3eit ft^l)« — t^r ift bay Alpha unb omcga med ber

Einfang unb ha^^ (5nbe jebeg Singe§ ift mit ©ott sugleid) b. i. S^on ber

30 Sauer fättt nur bie (Succeffion meg bie öröfee bleibt.

ßr get)t au^? einer befttmten 3^it in alle fo(genbe. — ©^3 mu^ fo öiet

fagen n>of)I alö geljt aud ber 3eit in eine Sauer über bic feine 3cit ift iia

nun ha§> Waa§> ber Sauer ber Singe ai§> Srfdjcinungen ift of)ne me(d)e

3 Am Rande. Vorher das Zeichen: + 8 Dahinter die Bemerkung:

vid. ©.4 9 Vorher das Zeichen: + 20 £)? (R.). Bricht ah. 28 fet^n

dahinter noch einmal: bie ^t\i 31 Das Folgende Zusatz am Rande. 31 alle

8 übrige 33 Lies: bie 2ai;er.?



152 Vorarieit zum Ende aller Dinge

bicfer \^i 2)o|'et)n ntcf)t d§ ^'^iiö'^z gcbad)! iDcrbni fonn [o tinirbe ber

9)len[d) in ein ^aj'el)n übergef)en n)o§ (^rö^e aber mit ber 3eit incommen=

furabel ift — ber ©ngel [|3ricf)t jc. bie '^txi tüirb olfo al§ 3rDifcf)en gtuet)

©renken eingefdiloffen geba(i)t.

LBl E 59 RH 219 VIII 339 5

Erste Seite

gegen ba^felbe bie fjerrfdienbe ^enfung§art ber 9}len[ct)en werben

unb ber 9(nttd)ri[t, ber of)nebem für ben S^orläufer beg jüngften XaQe§>

gef)alten mirb, tüürbe [ein (öermuttilid) auf ^urcf)t unb (Sigennu^ 9cgtüu=

betes) 9icginient onfangen, ol'Sbann aber, meil 'oa§> (5f)ri[tentf)um allge^ lo

meine Söeltreligion gu fetm beabfiditigt, bonn aber burd) ha^' ©d)idfoI nid)t

begünftigt merben mürbe, bag (Der!ei)rte) @nbe aller ^ingein morali^

fd)er 9ftüd|id)t eintreten.
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Vorarbeiten

LBl F 13 R 11 323-324

Erste Seite

5 $8om ctüigen ^rieben. 9}tittcl baju. 1) iTeine alte 5(n[|)rüd)e

refcrütron 2) ilcinc unabljänflige i^änber gu erobern 3) Steine ftef)ei!be

5(rniee (pprpetuus miles) 311 fjalten. 4. Ä'einen ©cf)Qi^ 3U [ammcht.

5. Sl^eine ©taat'5[d)ulben §u mad}en. — S)a§ finb negotiüe 9JJitteI. ^ofi=

tib 5 jcben Staat |id] [elbft rcformtrcn (a[jeit

10 ^a bie ^^raftücr lp.id)e ha^ man burdi (i-rfaljruug nlletn !(ug irerben

mü[[c unb bie ba^Sjentgc allein für rcel unb tI)unUd) anfeljen lua-ä immer

getijan luorben für bie bie 9Jtetapl)l}[i! eitel 3:f)eorie unb teere Sräumeret)

ift atlein im löefit^ ber ber äi>ett braudjbarcn 9Jlittet beö emigen ^-rieben^

jei)en fo iperben fie bod) biefe Sräumcrel)en jelber mit frieb(id)em§er§en

15 unb für ettüo§ tüa§ gor nid)t ouf (yefd)äft§Ieute (Sinf(u§ f)oben mu^
anfefjen unb alteö nad] ber @d)ute I)inmeifen — ©pief ntit ^heen

®ic 9Jteta|jI)t)fi!er bie in iljrer [anguinifdjen i^ofnung bie Söett ju

beffern immer ^eljn Siegel merfen (b. t. ba§ Unmögtidie ttjun) tuerben

mit 9(d)feläuden angefe!)en Harringtons Occana —

20 LBl A 12 R I 80-81

Erste Seite

S^ernmttid) I)ot nmn Ijier bei bem äöort iöorfetjung btoö iia^i g-ormale

berfelben bie Scitung directio gemeint b. i. bie Slrt, ir)ie bie 9'^atur

abfid)t(ig berfaf}re nämfid) nid)t btoö nad) attgcmeinen für un§ begreif*

30 lidjen (äefe^en (3. 33. ber nad) ben ^ot)re^^äeiteu rcgctmäfsig fid) immer

erneuenben 9^atur) fonbern auä) benen bie un^3 il)rer p{)l)fifd)en ®efe^=

9 W.19 Abgewinkelt 10 Lies: lve\d)e jagen, ? 13 im fehlt im Text, erg. R.

13 btoud)baren ö %x\wt\);)'\tw 14 Lies: jel^n ttiollen, ? 11-15 ipei^äc" anfefien unb fie

23 gemei)nt Ja; ipeld)e aber nicbt in bie aUgemeine unb bejonbere fonbern in bie

Drbentlidie unb 9luf3crorbentIid)e (directio) eingetbeilt luerben mu|5 tpoüon bie ©r»

I^altung ber Strien burd) aUjäljrige neue ,S>eroorbringung ber Saamen ber erfteren

gunt 33ei)ipiel bient bie 'l^erfoxgung aber ber 'öe>Dot)ner ber (iiC^füften burdi Jreibftolj

bie 3IuJ3erorbentlid}c i!eitung directio extraordinaria genannt wirb lucil luir feine

allgemeine Siegel au-jfinben fönnen worauf biefe fid) grünbe J^.
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mä^igfeit nadf) girar crfenbar ober biejcr if}rcr teIeoIogt[cE)cn UrfadEje

nad) unbcgrciflid) finb.

LBIF 20 RH 360-363

Erste Seite

Objecttbe ^racti[cf)e S^ot^tpenbigfeit auf gciuiffe Seife §u f)anbeln

(gu tf)un ober §u loffen) Söenn [te aber blo» ölig nid)t öcrbietenb (d§

(Srlnubenb) fofglid) oud) ttid)t aU nötf)igcnb öorgeftedt tüerben jo mtrb

bic .«ganblung nur ft)ie jie nidjt unter jener practti'd)cn 9btl}ti)enbigfeit

1 Urfodjc ö: it)rem teleologifdjen ©runbe 2 Zweite Seite enthält Rech-

nungen von Kant und von fremder Hand:

Von fremder Hand:

5
388

Ä 1^

•//. 696

Voyi Kants Hand: 32

3

9 234 fl.

154

200 Jf)It. in 33euteln 388

100 ?ld)tf)alb. 3.0.0

99 t)albe ©ulben 2 3 4

109 Qhilbcn 6 6

308 fl.

98 2^1. D^mSöein
2

234/78 51

38 3_
153

6 lafjen) Aa: wa§ ben ®e)e|;en nur nidjt mieberftrcitct b. i. unter benfelben

bIo§ aU möglid) nid)t al§ not^menbig gebod)t mirb; folglid) ein 6rlaubni'3gefe|( eine

9'Jotf)n)enbigfeit bei5 äufi^i'^'G^" nad) ©efe^en meldjCa menn biefe iBernunftgefege

jinb unb bie erlaubte i^anblung Jz.
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[tef)t gebarfit unb bcr S3egr{f eme§ ßrlaubitiögefeticg ber reinen
S^ernunft cntf)ä(t einen Söieberf^md) inenn bie ^rel)ijcit bie in einem
%an burd) fein (^efetj eingefd}ränft toirb bod) gugleic^ qIö fo chva^i

t)orgeftetIt lüirb \va§^ ber (äin[d}rän!ung burd) ein ©e|e|i bebürfe — 2Iber

5 f)ier (N. 2, 3, 4) ift nur bon einer Grmerbung§art bie Üchc lücldie burd]
bie S^ernunft [d)ted]tf}in Verboten i[t inbeffcn bie gortbauer bes unredjt-

mäßigen 93eiiU[tQnbe§ einige ^eit Ijinburd) eine ©rlaubnig berfelben

Vernunft §uIäBt tueil nid)t ba^^elbe Dbiect (eben ba§[elbc 9?ed)t) [onbern
ein 2tnbereg gemeint ift lüo^u ein befonber^ (Erloubnii^gefet^

10 ®o§ eriQubniögefetj mürbe [o tauten: ber Unred)tmäBige S3e[t^

einer Qadje (ober 9ied)t^5) im gefe^tofen ^uftanbe (statu naturali) fann

fo tauge aU putatiöcr S3efi^ fortbauern al^ biefer mät)rt (med in if}m

felbft bicjenige redjt(id)e 5(utorität fet)tt hie aur ^^erurtt}ci(ung bc^fetbeu
ül§ eineg uuredjtmäisigcu 33efi^e§ erfobert mirb) bie ^>3efi^uet}mung

15 foId)er 9Irt aber mu^ ein Überfdjritt au§ jenem ^uftaube (ber i8ölfer)

in ben Buftanb einc§ f}errfd)enben S5ötferred)tg (meld)er nad) bem :öer-

nunftgefe^ exeundum esse e statu naturali eben fo für Staaten im
5ßert)ältuig gegen eiuouber all für ein§elue a}Zenfd)eu nottjtoenbig ift)

feruerrjiu aufhören. — ©onft überolt broud)t man fein 03efei^ um fagen
20 gu föimen ha^ dtva§ erlaubt fet) unb luenn in unferer bürgertidjcu

^erfaffung gleid)tpoI)I bergleid)en al§ 2ru§nal}men Dom ^serbotl) bor=

fommen fo ift ha§ ein S3cmei§ bcr großen juriftifdien 9JMngeI[)aftigfeit

ifjrer ©efe^gebung ha^ fie in bie formet hc^ ^erbotö nid)t sugteid] bie

S3ebiugung unter ber e§ atleiu gültig ift (luie in ber mat^ematifd)en)

25 f)ineiuäutrageu öerftanben unb fo äu ben pofitit)eu Ö^efetien nodi be=

fonbere ßrlaubniögefe^e ^u a-infd)ränfung jener if)re^3 Umfanget f)in=

guäufügeu fid) genöttjigt fetten too bann nid)t abäufeljen ift too fie ein

(Sixhe ^aben foden. — ^af^er fef)r 3U bebaureu ift baf3 nwn bie ^bee
bei tüürbigen unb Sd)arffinnigen *perrn ©rafen t^ou ilisinbifdjgräti ber

30 bergleid)en gormetn aulaufinben el §ur ^^reilaufgabe nmdite fo'balb

üerlaffen fjat meit fie allein ben äd}ten ^robierftein einer feftbeftimmten

©efe^gebung (unb bem mal man oll ins certum immer nod) 3U ben
frommen äBünfdieu 3är}(t) abgeben fann.

©efe^e eutljatteu einen &iunh objectiöer praftifd)er 9^ott)menbig=
35 f eit erlaubnil aber einer bergleid)en ^ufädigfeit ber <oanb(ungen

mitt)in ein ©rtaubnilgefe^ 9f?ötf}igung gu bem moju jemaub bou einem
SInberen nidj t genöttjigt merben fann iueldiel toenn ha§ Dbjcct he^ @e=

9 erlaubniggefeti erg.: gehört? 23-24 Hinter: ni(i)t und hinter: t[t das
Zeichen + tüie in ben 34 &e\e^e fehlt, erg. R.
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[e^e§ in bcl)bertet) 53e§iel)ung bicjelbe 33ebeutimg Iiätte einen 25ieber=

jprucf) entf)a{ten imtrbe. dlun gcf)t aber "oa^ ^^erbotf) be§ GrlaubniS^

ge]e|)C§ mir auf hk fünftige (ärtnerbungyart eine§ 9ied)ty (j. SS.

burtf) ßrbfdioft) bie 55efreiiung ober öon biejcm ^^erboK) auf ben gegen=

rt)ärtigen S^efi^ftanb meieret leitete im ^ortfdiritt au5 bem ytatux^ 5

guj'tanbe in ben bürgcrlid)en aU ein, oblnof)! unred)tmäfeiger, bennoc^

ef)r(id)er 23cfi|i (poßcßio bonae fidei) nad) einem (Srlanbni^gefe^e ber

il^ernunft noc^ ferner fortbouem fann obg(eid) eine äl)nlid)e (ärtoer*

bung^art im nad)ma(igen bürgertid)en nad) biefem Überfd)ritt öer*

boten ift tü2ld)e !!Öefugni§ be'3 fortbaurcnben ^efi^e^S nidjt [tattfinben 10

lüürbe menn eine fo(d)e (äri^erbung im bürgerlid)en ßuftanbe ge]d)et)en

tütäre ha öielmet)r ber unred)tmäfeige 33efi§ aU Säfion fo fort nad) feiner

6-ntbednng auff)ören müßte. — ^d) madie liier biefe 5(nmerfnng nur

beljlänfig um bie Set)rer bey 9?aturred)ti^ auf ben S^egrif einer lex per-

missiva n)eld)er fid) ber ft}[tematifd} cintf)eiienben SSernunft bon felbft 15

§ur Prüfung barfteüt nod}ma(y ju teufen bomet)mtid) ha in ben ßibü=

gefe^en (metdje frel)Iid} nur )'tatutarifd} finb) oft bobon Öcbraud) gemadit

mirb; §. ^. tüenn e§> im ©efeti t)ei^t — bie§ ober jenes ift berboten unb

bann barauf folgt: G§ fet) benn bafe No 1. biefe e§ fei) benn ISo. 2 jene

u. f.
tv. Xlmftänbc üotmalten, iuo fein önbe ber 5{u§nal)men ab§ufef)en 20

imb teid)t marjunelimen ift ha^ biefe nid)t nad) einem ^rincip — benn

fonft f)ätten bie "öebingungen nidit pm S^erbotgefe^e gteidifam burd)

*oerumtappen t)inäugefügt fonbern in bie formet beefelbcn mit f)inein=

gebrad)t merben muffen. — (S§ ift bof)er §u bebauren ha^ bie unauf*

getöft gebliebene ^rei^^aufgabe be§ eben fo meifen ot§ fdiarffinnigen 25

Spxn. ©rafen bon Windischgrätz toetdie gerabe auf ha§ te|;tere brang

fo balb bertaffen morben. 3)enn bie 9Jlög(id)feit einer fotdien gormel

(ät)nlid) ber matt)ematifd)en) ift ber einzige ^robierftein einer beftimmten,

confeqbent bfeibenben ®efe|gebung unb ha^ maS ben frommen 2Bunfd)

ein ius certum einmal p ©taube ju bringen allein befriebigen fann 30

Zweite Seite

^m Qlllgemeinen fan ha§> ßrlaubniSgefe^ fo befinirt iuerbeu: e§

ift ha§> ®efe|; einer unrcd)tmä^igen S3efi^ beffen ma§ einer Grmerbung

föl}ig ift

13 biefe durch Zeichen =^ auf Fortsetzung verwiesen, bieje doppelt durch al.

18 Vor 3. 93. Anfangsklammer (Drucl-fehler R?). 21 ^rincip erg.: beftimntt

{inb.? 33 Lies; SSefigna^^mc beji'en ?
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LBIF 15 RH 331-336

Erste Seite

^Tt alten bret) Staat^formen fann bie S^cgieixing^form re|?ubtt=

cantfcfi fet)n. ^iefe i[t biejenige nad) lt)eld)er olle 2a[ten bie \ia^ $8oI!

5 tragen foM burd) bie stimmen be^felben jelbft öertf)eitt derben (nad)

ber iustitia distributiva) 5. 33. ^n ©tellung ber ilxicgSteute Stccije

u. BölIe perfön(id)er ®ien[t 3{bgaben. £)b |o(d)e £a[t if)m über^au^t

[otle auferlegt merben i[t bie <^a&}t be§ Souöerän§ aB Ö3efe^geber§

ä- 33. ha^ Ärieg [el}n joll — bie 9iegierung i[t beSpotijd) (titulo) n)enn

10 fie nid)t ber Wiener beg ©taatg unb 55errt)alter feiner 5(ngelegen:^eit

fonbem felbft^errfd)er (Soiiverain) ift meil er alsbann unred)t t:^un

fann unb n)icber il)n fein gefe|lid)e§ SJiittel (remedium iuris) möglid)

ift inbent er aB executor be§ Souverains alle ejfecutiüe geiüatt f)at.

®er re|3ublicani^3m ift alfo \)a^ 9?ed)t be§ SSoIf§ bem 9J^inifter ober 9Jia-

15 giftrat ben ö5eI)orfam §u tiern)eigern n)enn er glaubt e^3 fct) nid)t nad)

©efe^en mit if)m öerfaf)ren n)orben bi§ er baöon überfüf}rt tt)irb. Über

ba§ ntuB e§ feinen ©tonb ober ÄMrbe geben beffen S3efugni§ gu gmingen

nidjt burd) ba§ JRedjt be^ Untertt)anö im @leid}gemid}t geljalten merben

fönnte.

20 Db ein 3)ienfd) nur bann befugt ift öon bem 3(nberen (Bic^er!)eit

äu forbern ba^ er it)n nid)t löbiren mirb menn er if)n fd)on läbirt t}at

ober ob er biefe (Sid)erl}eit borI}er forbern bürfe. %<x^ ße^tere ift flar.

(j^enn fonft mürbe id) nie eine ©id)ert)eit f)aben fönnen inbem id)

nid)t mei^ ob er mid) gerabe bie^^mal läbiren mirb) bcnn id) muffte guerft

25 berbunben fet)n auf il)n ein iBertrauen gu fe^en bo^ er mid) 5U läbiren

niemals bie 3tbfid)t f)aben merbe ober bogu bin id) nid)t üerbunben.

baf)er ift mir erloubt guerft (Sid)ert)eit gu öerlongen megcn feiner §eilig=

fjoltung meiner JRec^te el) id) noc^ burd) ©d)aben öom ©egcnt{)eil über-

füf)rt merbe. ®ie ^been muffen f)eilig erf)olten merben. (£§ ift eine

30 unbollfommene ^flid)t onbere 2Jlenfd)en für gut gu I)alten.

e§ töBt fid) fein '^^6)i be§ 2lnbern gegen mid) (tDeld)e§ id) läbiren

fönnte) e§ mag oud) fe^n tüeld)eg eg molle benfen menn ic^ nid^t mit

9 a^egierung v. a. gf^egierung^art 19 ÄbgeunnkeÜ. 22 Severe (Drucke

fehler R.?) 29 2^ie— luerben. Zusatz am Rande. 30 :^Qlten. Durch f auf

den ö'Zusatz veruiesen: biefe Sidierftellung !anti id) au§ meinem angebo{)rnen fftecfjt

ber §ret)I)eit forbern dazu im Text ö: Qm 3Jaturftanbe aber ber mir feine fold)e

(5id)ert)eit leiftet der Absatz abgewinkelt.
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©runb e borau§je|en fottn er tüoHe nudi nidit hü^» meinige refl^eftircn

"oa^ i[t ober fein ®runb öerfidiert gu [etm er moÜe micf) nicf)t (äbiren

hjenn er c^ nod) ntd]t getf)an ^ot benn lüatum [oÜ id) bergleid^en üor-

tl)eii:^afte 9[)Zetnung bon ti)m faffen, iüarum foH id) §. 33. i^m etma^

teif)en unb anf [ein SSort bertrouen er tperbe e§> mir tüiebergeben, mcnn s

idi bcsfal^S üon il}m feine Sidicrljcit f)ahc. bieSäjion be§ bloßen 9Zotur=

men]d)en i[t feine 9Zad)bar)d)aft, er fann genötf}igt tt)2rben fid) barau§

tt)eg3umad)en n)ei( fein ^afet}n anbere mit Öefa^r bebro!)t (ba§ ift bic

Urfadie ber ^^i^ftreuung ber 9Jcenfdien im 9kturftanbe.) Sßenn id)

borf)er aud) dnuarten mollte ob er mid) läbirte fo tvixxhe e§> bod) nid)t ]o

gulangen benn gefeit er tf}äte bafür aud) (frfa^ fo ift e§ immer ungemi^

ob er e§> aud) gum §mei)ten mal tbue. Sein :i^erfprcdien I}at feine ^u--

berläffigfcit. — Suei]t olfo ein öffentlid)eö 9^ed)t nad)f)er bog ^riüat=

redit. — 5(ber föoy bo§ erftere betrifft fo fangt bod) alie§ üon ber &e=
tvait an ob e§ gmar nid)t fotite lr)enigften§ nid)t fo bleiben foKte. 15

SIber mo nid)t aud) eine Sidierbeit ba ift (ober ber anbere biefe

fteÜt) halß er mid) nid)t labiren mirb ba fann feine 55erbinbüd)feit

meinerfeit§ ftattfinben tf)n ungef)inbert neben mir p bulben. 2)enn

e§ muffe fd)on ein öffent(id)e^? ?Rcii)i ba fcl)n tüa§> mid) ba§u bcrbänbc

benn oon felbft fann öon mir nid)t berlangt merben "Oa^ id) mid) ber 20

®efof)r au§fe|e. — bie ßint^eilung beg äußern dleä)t§> in ha§> im natür=

Iid)en u. im bürgerlid)en ßuftanbe i)'t gan§ unftattl)aft. ^m erftent ift

gar fein 9^ed)t§5uftanb (er ift fein Status iuridicus) fonbern man ah'

ftraf)irt barinn nur öon ber ^rt mie ben red)t§gefe^en überf)aupt Straft

ber 9(u§füf)rung gegeben merben fönne luorauf im bürgertidien 9^ed)t 25

S^üdfidit genommen iDcId)ey bal)er ^uerft bie bürgerüd)e li^erfaffung

überhaupt nad) ben berfd)iebenen formen ber S3ef)errfc^ung (forma

imperii) unb ber S^egierung (forma regiminis) eingetf)eitt mirb. ^n
bet)ben mirb ba§ 3taat^3oberf)aupt unb t)a§> i^olf im gefe|Iid)cn ä5er=

f)ä(tni§ gegen einanber betrad)tet ba benn ber erfte entmeber nur einer 30

über 'üa§' '^olt ober einige im S.^o(f ober alle bie e^ auymad)en gufammen
bie i^errfdiergetualt f)aben (9Jionocratie 9(riftocratie u. bemocratie)

meld)er Unterfd)ieb in 3{nfef)ung be§ S^vcM ber gefepd)en ^^erfaffung

nid)t mefent(id) ift benn ber fan burd) alle obgmar burd) eine Ieid)tcr

1 refpeftiren Fortsetzimg weiter unten, durch O verbunden. 3 e§ ö bi»

bot)in ben statt: benn (korr. R.). 6 Ijabe durch: verte =f= auf Fortsetzung

Seite 2 verwiesen. 12 ober statt: ob er (korr. R. ). 16-17 (ober— [teilt) Zusatz

im Text. 21 (xu^\t^t.—d: ö» gibt feinen bejonbern 5(bicl)nitt ber 9^ed)t!5le^re in

22 bürgerlid) (Druckfehler R.?) 23 gar !ein ö red}ttid}er
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al§> hmä) bie Stnbere erreid)t Serben bagegen bie formen ber 3f?egierung§=

ort ob fie re|3ubli!a:tt[d) ober bc[poti[cfi [tnb b. i. ob fic auf bcm
®ei[t be§ angemehieu :i^oIBlui((cTiy ober auf irgenb einem ^^rioatiuiüeu

gegrünbet jet). ®er erftere in einem repräfentatiüen ©t)ftem ber

r, (Staatötierfnffung bcmcif^t eine republüanifdic 3.^crfafiung unb ift hie

einzige ipetdje bem 9ied)Miegriffe Ooüig nngemeji'en i[t toeit fie and)

au§ biejem allein böHig abgeleitet luirb. ^ie ^emofratie aber (in ber

eigcntlidjen 23ebeutimg be§ S^Bortfo) al§> eine nid)t=reprä[cntatibe ^^oI!y=

mad)t ift ber ^ret)f}eit mit if}r alfo aud) bem $Hcd)t§begriff gerabe entgegen

lü wie fie notljtoenbig Dditofratie ift meil Dberl}an|.it unb ^i^ot! at^^ ."gerrfcljer

nie eine unb biefclbc ^erfon fct}n fönnen inbem t)a§ le^tere bto§ ge-

{)ord)t ber erftere aber Uo§> gebietet (tuie benn unter btefen bet)ben

^toai eine 58erbünbung, Vnio, aber feine ©efetlfdiaft snperior et snbicctiis

gebad)t merben fann) mitfjin i>a§: ^otf nidjt burd) fid) felbft fonbern

1.-. nur burd) ©timgebung an gemiffe 9fie|)räfentanten unter if)nen Ijerrfdjen

fann.

Sie meiften leiben e§ nid)t p ftatuircn bo^ e§ einmal mit ber ein»

gefegten Drbnung beffer n^erben fönne benn fonft fönnte nod) ein befferer

Codex n^erben.

20 SSenn ioie bie ^otitifer fagen ber .^ricg nid)t burd) ben ©ieg be=

enbigt inirb fonbern burd) ben i^ertrag (ben ^-riebeityfdjtus) fo f)aben

fie gtoar fo fern e§> auf ^ormolien anfommt gan§ rid)tig geurtfjeilt,

benn of)ne ben festeren fönnte nod) ein i8orbef)alt gum fünftigen Stiege

übrig bleiben. 5(ber in biefer Formalität feine (3id)erl)eit finben ^u

25 tüollen märe ein fo grof3e'o ,3utrauen in bie 9ieblid)feit ber 3Jienfd)en

gefetU ha'^ luenn bergleid)en fönnte angenommen tnerben e§> gar feinen

^rieg geben mürbe.

®er S3efi|) 1, nad) anaü)tifd)em ^rinci^ be§ 9f?cd)t§ ift ber in bem
33egrif ber Frel)l)eit über!)au^it gegrünbet ift, urfprünglid) a priori

30 2. nad) fl)nt{)etifd)em ba nidit allein fein ?lnberer mid) nötf)igen fann,

©ebraud) t3on etUHTo §u mod)en fonbern id) anbere fclbft braud)en fann

9fJed)te I)aben.

11 fet)n fet^n 16 Abgewinkelt. Das Folgende wieder erste Seite. 19 Abgewinkelt.

22 angefommt 5^//; anfommt 23 ben statt: benn (korr. R.). lebeten statt:

le^tcxenfsc.'^^exttaQ) 24-25 ju finben 5U moUen 28-32 2)er 93efi^— traben.

Zusatz am Rande. 31-32 Sinn: broudien ju fönnen ba» 9iedit t)abe.^

S'ant's ©tftriften. ^anbjd)iiitlicf)cv !!)iacl)IaB. X H
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Zweite Seite

^^oin 5(rgume:it ba^ 9Jienjrf)eii nid)! Gngcf. 3^cr ilricg i[t eine 2(rt

bon 9ioI}ig!eit Ungegogenf)eit ^öarbori^m mie unter ÜBilben [tatt ber

2trgumente ©cf)Iäge.

^ie Staat^oöerfaii'nng [lüt;t |tcf) am ßnbe onf bic 9}?oraIität be§ 5

f8olte§ unb biefe tüiebcrum fann ol^ne gute Stoatsüerfaffung nidjt

ge!)örig äBurget foffen meit ober bcr Äxieg aik§ burcf) bie (bemalt au§>

ber 9iegel bringt |o:

SSenn jemanb öom ^rincip ber gret)^eit u. ß5Ieid}f}eit abgeljt fo

niöd)te id) tüiffen tt)o er bie Ökentien betibcr burd) öeje^e beftimmen lo

tnill. ^Xay lt)a§ er oüein liiäl)(en fnnn i[t bofe er gor feine ^rinci|3icn

barübcr [tatuirt u. bie bon jebe^ 9Inbern 9Jiel)nung unterjdiiebene Sd}äb=

lidifeit nad) ben llmftänben (bie bann jebeni nad} ©utbünfen §u be=

urtfjeilen überfaifen finb) guni ^rincip niadjt menn ha§i anberS einen

joldjen 9^il)men üerbient. 15

'^ad) ^rincipien reformiren i[t nid)t am Staat fliden.

i8on ber Ijit^ij'ten Ü^erbotl) Staat^3beji"crungen üorgujdjtagen —
$Öte )ie gur po(iti]d)en (^efe^gebung nidit-o taugen.

Db bie Sltiegöneigimg ^^o^fieit u. 9Jien[d)enf)a^ anzeige ober melf)r

ßitelfeit u. ^errfdjjudjt. 20

(f«? ift f]ter nidit bie rebe üon ^eförbenmg ber 3ittlid)!eit nidjt

einmal ber Ötüdfeeligfeit fonbern blo^^ ben Hrieg 5U öerbannen.

5)ie ^oIiti[d)e praftifer ]d)Iie^en borau§ lüie e§ bi§I)er gegangen

ift iüie e§ fünftig gct]en rt)irb obne gn bebenfen ha'<(^ gerabe biefe 3?orau§=

fetmng luenn |ie allgemein angenommen mirb Urfadje ift ba^ e? nie 25

beffer mirb SSenn ha§> aber nid)t ber eigentlid)e ©runb itjxex troftlofen

!^el}auptung ift fo tf)nn fie nidit moI)( boran bie tiefe (5infid)t bie fie

bon ber menfdjüdien 9?atnr befitum ^n berl}e(en. Sie fennen (fagen fie)

3J?enfd)en. — 5^o5 Ui^t fid) erioarten med fie mit bieten p tl}un fjaben

aber ob fie audi ben 93knfdien fennen ift bidig gu begmeifeln. 3f)re 30

ilenntnig mag moI}l fo mie bie loeldie l'a 93tettrie bon fid} unb feinen

©efdjäftgbrübern ben 2(natomifern rüf)mte befdioffen fei)n 3öir fennen

2-4 Dieser Absatz s. Z. am oberen Rande. 8 Bricht ai ? 13 ban statt:

bann (korr. R.J. 14 Komma statt SchlußUammer. 17 Yor dieser Zeile das

Zeichen //, das vor dem nächsten Absatz tviederkehrt. 21 Das Folgende Zusätze am
Rande. 26 \viihdurch:-Q-mitdetnFolgenden verbunden. 31 jolineipeldjefe?'^. ÄJ.
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jagte er roie bic Senftcnträger alle .*päu]er ber ©trafen finb aber in

feinem borin gemefen.

®rmof)nnngen on gro^e .^"»ei^i^en gelangen nicf)t an il}rc 58ef)örbe.

So ftaat u. i^ol! i\vz\) ücr[d)tebene ^erfoncn [inb i[t be^potigm

LBIF 23 RH 371-375

Erste Seite

@ttt)o5 dorn 3?erf)ältni§ ber %^toi\t §ur ^ra^ig

in recf)tlid)en S'^agen (quaestiones iuridicae)

(J'3 i[t merftüürbig baf? ^^rinci^iien a priori ani ^irafti[d)cr 3?ernnnft

lü bennod) gur 3:I)eoric ge5äl}(t nnb üon benen für bic ^rajiö untcrfdjicbcn

tperben. 2)ie erften finb in^gefommt moralifdi-^raftifd) bie nnter

if)nen ftcfjcnbc lr»e(d)e ^rincipien ber 9(u§übung eine§ getuiffen impe-

ratiüö (ber (^efd)if(idjfeit) ansmadjcn finb tedjnifd) praftifd) nnb luenn

biefe 3(u§übung bie eigene ©lücffeeligfeit ber 9Jtenfd)cn ongeI}t progma*
15 tif d). m\o ^mpcratibcn ber eitt(id)feit, ber (^efdiifüdifeit n. ber Mlngl)eit.

®ie 2:ed)niid)=)jraftifd)e imperatibcn finb enttücbcr reine rationale

^rincipien ober em|)irifd)=bebingt öon ber crftcren 5(rt finb bie ber

reinen aJiee^fnnft (geometria) bon ber i'mt\)[tn bie ber g-elbine^^fnnft

(agrimensoria) §. 33. Ob man mit bem 9Jie§tifd)d)en ober bem ^^(ftrolab

20 am beften ein gc(b ab^eidjnen tonne

S)aB bie befte Staat^Ocrfaffung bie rc|.mbtifanifdie fei) ob biefe§

IVoax auf ^;principien ber praftifd)cn ilsernunft nämlid) bco 3^ed]t>3 ber

9Kenfd)en überf}aupt berutjt gcl}ört bod) fo fern gur Sljeorie '^a^ man
aber menn fie biefe^5 nodi nidit ift man um fie nadi unb nad) §u ber ^orm

25 äu bringen admäfig unb ^mar im ^rofpeft auf ben cmigen ^^rieben atfo

nadi '*;|,^rincipien a priori berftet)en (reformircn) muffe getjört gu ber

^rajig beä (5taat^^red)t§. Df)ne fold)e ^rincipien mcld)e biefe ^bee ber

reinen 9^epub(i! bor 5(ugen f)abcn mürbe e§ fo biet tjeifsen al^ am ©taat

fiicfen mie eö ade fid) fo nennenbe ^^raftifer gemotjut finb. — ^ie 9?cd)tg=

30 tct}re mirb entmeber juriftifd) ober pt}i(ofopt)ifdi abgeljanbett. %\t erfte

f)at cmpirifdje ^rincipien (ba§ 2anbred)t) bie anbere reine S_^ernunft=

principien auy 'i^cgriffcn gum (^runbe. Über bay 9?ed)t nad) pofitiben

(^efet^en tonnen b(o^3 :5uriften tfmpiriter llrtf)eilen über baö tua^ bie

^rinci|)ien a priori entl}ä(t mie übert)au|)t ein Sonbred)t unb eine ^et=

4 Der Aisatz: 3Bo — bcopotiC^nt vor der durch ©• lezeichneten Fortsetzung.

26 Schlußklammer fehlt (Druckfehler R?). 27 ^rafjiä

11*



164 VorarieHen zum eiligen Frieden

fafiunc} bic 511 bcm bcften Sanbredit btc G-mpfäni]üd}!eit entf}ä(t beidioffen

ici)n müBtc formen blo^ bie ^f)i(o|opf)en urtl}et(en. ^er ^urift ofe ein

foI(i)er (purus putus) f)at ber 9iatur ber 2ad)e nad) grof^e eintriebe bem
^^f}iIo|opf)en feine ©efdiäfte gar gu tü:f)ren unb bnö ift ber fo genannte

(Streit 5ir)iid)cn bar 3:£):orie unb ^^Pra^-i^^ unb giünbct [id] a\\.\ 9JIi5t)er[tonb. 5

®er erfte tuill ben ®2f)or|om gegen (^e[e|e ber beftcf}enben ^^erfa[[ung

burdi nidit^^ gefdiiDÜdit tuiffen \dh\i nid)t baburdi baf^ man jie ungern

befolgt imb metjret bcm '':pi}i[oiopt)en feine '':p(ane ^ur beften ^erfoffung.

3)er §ft)et)te wznn er feiner 9ibiid)t treu bleibt ift jenem in ber 33eob=

aditung ber ^^anbeÄgcfe^c nidit entgegen öortangt aber ?vret)I)eit ber 10

öffent(id)en liHtcijnung über bie befte mögüdi: 'l^\n-faffung barauf bie

iegige ©efe^geber burd) bie ^bee geleitet lü:rb:n

9{n bem Unterfdnebe ber Stootsform ipa^ bie f)errfd)enbe ^erfon

Betrifft ob bie Öefe^gcbenbe ©:tüa(t (Snner ober 3Jlet)rere ober alle im
Staat befitien ift fo oiel nidjt gelegen ^enn ba§ Öefe^ mu^ menn eg 15

ein red)tlid)er ©runb ber ^fliditen fein foll in allen biefen formen bod)

alÄ bon bem allgemeinen iSolf^ömillen ausgegangen betrad)tet werben.

Si^efto mel}r ift an ber 9^egierumjciart gelegen unb um befto beben!lid}er

ift fie aud) toie nämlic^ bem bie 5(u-5übung biefer ®ett)alt anbertrout ift,

an ba§ @cfel3 gebunben tt):rben fönne baju erftlid) oiet Urtljeilöfraft 20

geljört unb meil er bie oberfte ci-fefutiüc CMcmalt über il}m feine l)ö^ere

ftottfinbet. 2)ie 9^id)terlicf)e 2{utorität tü_^ld)e burdi ibren Sprud) ben

gegebenen ?yall ber ^Regierung au§ b;r allgemeinen )Rcgel ber @efe|=

gebung ableitet ift am meiften ö:rmidelt.

Um bte republifanifdjc i^erfaffung in :^a-gleid)ung mit jeber 25

anberen fentlid) §u mad)en mu^ id) onmerfen bo^ bie ^krfaffung (con-

stitutio) eine§ Staate (civitas) fo fern fie bem ?ilc6.)\ ber 93lenfd}I)eit

angemcffen fein luill allerm:rti? auf eben benfelben ^^rincipien (ber

grei)l)eit unb (yieid)f)eit) gegrünbet b. i. ifjrem (steifte nad) republifo^

nifdi felm muffe bereu Ö5egentbeil bie nid)t midi jenen ^^principien 30

eingcrtdjtet ift bie befpotifdje Ijeifst.

2)ie bürgerliche 58erfaffung (constitutio civitatis) fan euttueber

nadi ber ^erfon (ob einer ober einige ober olle) loeId)e bie Oberfte

öiemalt befit;t betrad)tet tuerben (alfo 51utofratie,5(riftofratie,^emofratie

fet)n) unb burd) U):ldie bae; ^^olf bel}errfd)t mirb unb ba tau 6^35

2beurtf)eiten stnit: urtfieilenfC/J 12,24 u. ^\ Ahijewinkelt. 19 Lies: ift eö aud)

trie nämlidj ber. bem.' 34 ü{\o aU 35 Schlußklammer fehlt.
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jo äiemtid^ gleidjgültig [ct)n ob e§ burd) einen ober einige SSerbunbenc

ober alle im i^olcf gufannnen ge[d)ief}t — ober bie (fintf)ci(nng gcf)t Quf

bie 5(rt roie c§ 9ie giert luirb tuoran am meiften gelegen ift nnb \o i[t

eine §miefa(i)e ^orm ber bürgcrlidicn ^.^erfaffung bie ^orm ber 33 e=

5 fjerrfdjnng (forma imperii) imb bie ber 9?egirung (forma rcgiminis)

unb ob^loar auf bie er[tere ei§ and) fef}r onfommt bamit bie leMere gut

[et) fo fönnen mir ha jene metjr ai^ 2JtitteI biefe al§> ^med betraditet

)r)erben fann bie Dberfte ä)?od}t nmg nun ^ürftengemalt, 5tbet§gemalt

ober 58olf^3gemoIt fet^n bie ipouptfrage fetju mie bieteriel) fann bei) §um
10 Ö5runbe (iegenben (*«5e[e|cn bie gorm ber 9?egierung [et}n moburd) bie[e

ausgeübt merben unb ha ift fie cnttpeber republifanifd) menn ber Öiefe^*

geber nid)t gugfeid) ber 3(u?^füf)rer ift

Zweite Seite

®ie erfte ßintf}eiUmg gefjt auf bie Subftang be§ Stoat§ bie gmetjte

lö auf bie gorm. — äöcnn einmal eine ©taatyüerfaffung fet}n mu^ b. i.

eine Obere conftituirte ökmalt bie jebermann fein 9?ed)t beftimt u.

fidjert (iustitia distributiva) fo ift oor ber .s>nb nur erft auf bie ^^perfon

§u feljen wetdjc biefc (^emolt I)aben fönne benn biefe gel}t nod) bem
Saufe ber yiatnx bor bem 9ied)t6bertragc tiorI)er meit biefer g-rieben

20 borau^fe^t ofjue ben bie ©timgebenben nid)t einmat bereinigt äufammen
gu Ijolten lüären um if)reti gemeinfdjafttidjen älUdcn gu äußern menn
fie nid)t unter bem ^li^anöc ftänben. 3^ie 8ubftan§ ber Dberften (bemalt

(ber ^^ef}errfd)er) fan fel)n: cntmeber einer, ober einige, ober aik i\\-

fammen bie fid) neben einanber in biefer 3(bfid)t befinben (5Iutofrotie,

25 ^Iriftofratie, 2)emo!ratie) f)ieburd) ift nun bie 9irt mie fie ba§ ^^ol! regiren

b. i. nad) bem adgemeinen ©cfe^e iljre?^ (55emeinfd)aftlidien Ä^iüen^o in

5(nfet)ung ber Manbijabung be^S 9ied)t^o ma^3 d)ncn barau'5 entfpringt hai

fie fid) einer oberften ©emolt untermorfen ^aben nod) nid)t beftimt.

SSenn alfo eine bon jenen brel) 5trten bie ©toat^gematt ju bilben, ent-

30 meber bie prftengemalt ober bit^ 5IbeIggemott ober bie iBotf^gemalt

angenommen morben bereu jebe eine befonbere ©taat^form (forma

imperii) au^modjt fo ift nod) eine befonbere auy ber ©taat^3berfoffung

entfpringenbe gorm ber 9^egierung notfimenbig (forma rcgiminis) ^Die

gtüar ouf einer bon ben bret) ©taat^iformen hm 9ied)t^begriffcn gemäßer

35 mie au?^ ben anberen gegrünbet merben fann eigentird) aber an foId)e

empirifd)e (^rünbe garnid)t gebiniben ift fonbern bie ©taatgform nmg

1 ob burd) 5-6 Neben: Siegirung — gut rechts umrandet: Strieg (,^um 5I?öIfer-

xcä]t gef)ürig) Xer Sulgarijdje gürft: ein Sdjmibt ber Bangen Ijal ::.
' 12 Bricht ab.
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aurf) nod) [o fdjIecE)! gelr)äf)(t \tX)\\ tüie [te ttjolfe a priori qu§ reinen

S.^crnunftgrünbcn gc)cf)ö^ft merbcn mufe inbeffen ba| bie ©taatöform

\d)i bon ben cm|.nri)d)en üöebincjungen ab{)ängt unter benen fie ju

ftanbe fomnit unb nidit in ber äBtüfüfir be^ 'iSolU [tel)t. ^ie brttte red)t=

Iid)e (^cnmlt i[t biejentgc treldie bie 5(u§tf)ei(ung hi§> Seinen eine!§ jeben 5

nodi ber Übereinftinnnung ber 9iegierung mit ber (^e[e|gebung be[timmt

(iustitia distribiitiva) unb ift ber (^eridit^fjof ber 9^cd)typf(ege (potestas

iudiciaria) ipeldie 5(utorität g(eid)|ani ba§ le^te ©lieb ciney ^l^enmnft^

[d)hi^eö auömad)t tDO ber maior ^i^erftonb ber minor Urtf)eiI?^frQft, bie

Conclusio öcmunft ift %it 9^egierung§form aber a('5 bie ba§ C^efe^ 10

au-^übenbe (bemalt !an nur in gmet) 2(rten eingetljeilt mcrbcn: )ie i]'t

nändid^ entmeber republifanifdi b. i. ber ^ret)f)eit unb @Ieid)I)eit on-

gemeffen ober begpotifd) ein jidi an biefe $8ebingung nid}t binbenber

SSille. ^ie erfte ift eine bemofratifd)e ^^erfaffung in einem repräfentatioen

@t)ftem \)a t)ingcgen bie blo^e ^emofrotie ber 9?egierung§art nadi 15

befpotifd] ift fo mie bie gmet) übrige menn fie nid)t öorfa^Iidi ^rincipien

ber 9^epub(ifanifd)en 9iegienmggart 3U admätiger (innfd)ränfung d}rer

©taat^gemalt burc^ bie ©timme be§ SSoIfg angenommen ijaben

5}ie §rt)ei) erftere Staotöformen re|.irä)entiren oI§ Cberl]änpter 5U=

gleidi \)a^ 3.^oIf bie britte ift an fid) garnidit repräfcntatio unb füljrt atfo 20

aB ©ouberän gugleid) bie 9iegierung ti)etd)e!§ ^efpotie ift.

(Sin S^önig ber ba§ 58oIf redit^^friiftig b. i. bereinigt bie bajuge^

f)örigen (bemalten repräfentirt ift unter alten ^efpoten ber befte eine

9tbe^3gematt med fie ein fel)r getf)eilte^ ^ntereffe §mifd)cn fid) u. bem
^^otf t)at ift fd)on übler om 9JJciften bie ^emofratie bie ba^3i8o(d felbft ift. 2.5

LBl F 12 R II 321—322

Erste Seite

Wan ^at hie I)of)C ^Benennungen bie einem Souverain bel)gelegt

toerben 5. 33. eine§ gött(id)en Öefalbten eine^S iBermefer^o imb Stelt-

bertreterö ber 9ied}te (^ottey auf (Srben u. bgl. gemeinigtidi aU ftrüf(id)e 30

ha§> !önigtid)e §aupt fd)minb(id) mad)enbe (3d)meid)efei] bitter ge=

tabelt, mid) bünft aber otjue Ökimb. 3^enn med gefe()(t baf5 biefe

2ite( ben abfotuten iöel)errfd)er eine^S ''^olU fodten I)od)mütbig mad)en

fo muffen fie iijn btelmcl)r menn er i^erftanb f}at, in feiner ©eele

bemütigen ha?: 9(mt auf fid) 5n fiaben ba^ f)eiligfte lua'S auf örben ift 35

ha^' dicäjt ber 9J^mfd)en gu bermalten unb bod) feUift nur ^Mcn\ä) ju fetju.

3 Über: empirifcfeen SSebingutigen loidHrchstrichen: Uniftänben 31 i5d)met=

cE)eIet) dahinter noch einmal: gcmcinigtirfi 32 B: weitgcfcfjlt
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ß§ !ommt unetibüd) mcf)r avi\ bie 9?egtenmg§ 5Irt 'liQ.^ fie gut fet)

alg auf bie ©taat^fotm an lDe(d)e nur fofeni beffer i[t a(§ fie ^u jenet

einen beffern ©runb legt. — 2)ie @rie(i)en fonnten niii)t '^a^ re^räfen-

totibe ©tjftem.

5 Zweite Seite

(5f}e Ujir aber bie %ii bicfer (3ktüaT}rIeiftung näf)er beftimmen mirb

e§ nöt^ig fet)n üori)er ben ^uftanb nad)äufud)en bcn bie 9htur für bie

auf tt)rem großen (Sdjaupla^ I}anbelnbe ^erfonen juerft beranftaltet

\}ai ber ^ute^t il)re ?fricben§fid)crung notf)inenbig madite. ^(Bbann aber

10 au6) bie 3(rt inie fie biefe @id)erl}eit leiftete.

LBIF 16 RH 336-339

Erste Seite

®a bie 9(rt mie Stoaten itjr 9^ed)t berfolgen (modus ius suum

perscquendi) nie ein äußerer ö5crid}tM)of fel)n fan bet) bcm fie e§ etma

15 burd) ben ^roce^ fud)ten burd) ben ilrieg aber unb ben 5(u§fd)lag be-g-

felben ben ©ieg t)a§> 5Red)t nid)t entfc^ieben n^irb unb felbft ber ^rieben^-

bertrag (pactum pacis) ber auf it)n folgt ^mar biefem ilriege ber eben

gefüfjrt tüorben, rcd)t(id) ein CSube utad)t aber nid)t beut Ärieg^^uftanbe

immer Urfadien §u einem neuen ^l^orföanb gu fiuben ber immer für

20 gegrüubet gelten nmfs tueil im S^Jaturftanbe ein jeber in feiner eigenen

(Badje 9iid)ter ift g(eid)luoI}t aber nad) ber ^bee hc§> ^l^ö(ferred)t§ e§ öon

ben ©taoten nid)t U)ie bon ein^etnen 9Jlenfd)en gelten faun fie foHen

au§ bem g^otur^uftanbe at§ einem Buftanbe ber öffeutüd) gum ^riucip

angenommenen Ungered)tig!eit I)erau§ge{)eu um fid) unter eine äufeere

25 @efe|;gebeube (bemalt ^u fügen unb g(eid)U)oI}t bie ^l^ernunft üom 3:f)rone

ber I)öd)ften moralifd)=gefet(gebenben 63cU)a(t t)erab ben ilrieg al§ einen

9ited)tggang fdiled)terbiug§ öerbammt unb ben f^rieben^?5uftanb jur

^f(id)t mad)t feine red)ttid)e Ginftimmung unter 9}lenfd)en aber ot)ne

einen S^ertrag bcrbinbenbe Slraft f)at — fo nmfi ey einen S3unb unter

30 Staaten geben ber (ebigtid) auf bie tüed)fetfeitige (ET!)aItung "be^ f^riebeng

untereinanber geftellet ift. — ®ie§ ift ein 0te(^t ber SSöIder felbft im

1 -4 (5-3— Sti) tent . in imgekehrter Schrift. 3-4 repräf : 1 S nidit erg.: ber aTcög»

Itd)!ett, ? 26 R.: moraüd)« (Druckfehler ?) 31 geftetlet ift. — Ja; ^ie ©enojfen»

jd)af t biefe§ 33unbe-3 öerbinbet fidi pfammcn nur burd) negatine ißerpfliditung nämlidi

»eber fid) unter einanber nod) üereinigt anberc Staaten mit trieg ju bejielien unb

für it)ren Xfieit guni einigen grieben (beffen 'Segrif felbft blo§ negatio ift). Sie ber-

binben fid) nidit um einanber gegen irgenb einen Staat (»er e§ ou^ fei) inner'^alb

ober auf3ert)alb if)re§ 'i^unbe^) ipülfe ,yi leiften Jz.
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S'MturftaTtbc benn ju bem mas fic blo» aly 9Jlcnfd)en biirdigängig öct-

pjlidjtet Ijabcn )ie aud) ein 9ied)t. ^iefeig i[t ober ein 9ied)t ber Staaten

mieber olle anbete bie fie nötf)igen au§ bem Stoturgui'tanbe t)inau§äuget)en

nnb jid) if}ncn gn unterwerfen fotglidi mit bcnfetben in einen einjigen

bürgertidien ^u treten meld^em ©taaten moI}( mieber[te()en bürfen meil 5

in i!)nen jd)on ein öffentüd)eg 9iedit innertjolb berfelben erriditet ift

bell einzelnen 9Jtenfdien aber im SZatnrjuftanbe nidit-? ber 9lrt [tatt=

f
inbet. ^ie griebenserljaltung aud) einen bk>S uegatiöen i^ertrag enttjält

unb nid)t eine pofitiöe Sßerbinbung iDte bie bürgerlid)e ^erfajfung e§ erfor=

bert.— ^ofgenbe "lOlomente be[timmen bie i^^fdiaf|enf}eit biejes i8ertrag§. 10

1. (S^ giebt fein än^ereö 3ied)t otjue bie Sidierftellung bey anbern

%^t\\§, tüegen feinet 9^ed)t§. 2. ®iefe (Sid}erf)eit fan nad) bem iBöIfer-

redit üon einer ^Bereinigung nadi '!8ürgerlid)en ©ejetjen mitl)in ber

llntcrmcrfnng unter eine über Staaten I)errjdienbe obere (Memalt

(einey großem ©taat^förper-g) nidit ertuartet merben benn Wi ift bem i.->

53egriffe be-o ißölferredity jumieber unb fe^t bemnad) eine ^Bereinigung

beg Stßttteny atter ^u biefer '^(bfidit öorau?^ bie aber fret) \z\)n unb bleiben

mu^. (Sine fotd)e ^scrbinbung ift eine 58nnbeggenoffenfdiaft (?vöbe=

ra(i§m) 3. ©in fo(d)er göbcrati-^m fe^t aud) fret)e Staaten aU foId)e

öoraug unb ift btoy negatib nämlid) bie 5(bfidit nur ben trieg ab5ut)oIten 20

unb gugleid) bie SBerfd)meI|ung eine§ Staat-o mit bem anbern.

Zweite Seite

4. ©in 3?ölferredit nnidiey ßffeft \-)a\. fann alfo nur unter einem

göberaliöm frelier Staaten ai^i fo(d)cr Statt finbcn rmter biefem Jitel

h)irb eine ^erbinbung ber 3J^äd)tc t):rftanben bie of)ne 3*üang§gefe|e 23

fid) einanber nid)ty meiter aB bie ^rei)t)cit fidieni auf ber ein emiger

f^riebe gegrünbet merben fan.

©in ;©unb §mifd)cn Staaten ber bto§ bie fyi;et)f)eit eine^ Staate

äu erf)otten unb fie aud) anbern ^u fid)ern bie 9Ibfid)t I)at ot)ne fid) bod)

äußeren öffent(id)en Öefe^en ju untermerfen ©in foId)er 33unb ift
'^^

boö ft)ntl)etifd)e '';princip ber äufeern 'g-rel)t)eit ber Staaten (anftatt bo^

ber ber llnabbiingigfeit üon anberer it)rer S.lM(tfü{)r onaU)tifdi ift) oI)ne

gefe^Iid)en ^i^ang. — 2Ö:nn ber '!8:grif eines i^ö(ferrcd)t5 ma^3 bebeuten

1-2 üerpt(td)tet finb fjaben (Ct.) 8 Lies: finbet, bie ? 12 fan ö unter

fret)en ©taoten 13 nidit oon 16 äuiniebex ö: Jonbern foll atfo eine frei)c il^er»

binbung )el}n 21 jugleidi Zusatz am Rande: aud) ben S'^iiug anberer biefen Staat

mit anbern §u einer Giüitüerfaffung gu nött)igen. Sie i8unbe§geno)ienidiaft ift a\\o nur

auf ben ^-rieben geridjtet. verte 23 Davor das Zeichen:
(]) 30 ift ö: ivercini«

gung ber reine bou ber i^crnunft gebotene g-öberatiSm be§ iltenfdienrcdit'j 30=31

ias — ^rincip darüber itndurchstrichen: ber — 33egrif
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mib ntd)t gänglidi (cor fcl)n foll jo tan er nt(i)t ortberg gebodit foerben

qB ein foedus pacificiim ober pacis tueldie^ üom '^rieben'göertrng

(pactum pacis) ber nur bic "^öel^Iegung eine§ ein^igcti Äriege§ bebeutet

baburd) bafe er aüe ab^idjalten in (^eje(Ifd]aft tritt uuterfd)ieben i[t.

.5 ^ie Drbmmg ber ^'catur luitl baß üor bem ?i\cd-)t bie cyeinatt unb ber

^iDong öor^ergefje benu oljue bicfeTi mürben 3JJeufd)en jelb[t uid)t

einmal bal^in gebradit merben fönnen fidi §um Öiefe^geben §u öer=

einigen. — Stber bie Drbnung ber 5,^ernun[t mit baj3 nnditier bog ©eje^

bie f^rel:}I)eit regulire unb in ^-ornien bringe.

10 2t(Iein bet) bem ^Begriffe eine^o i8ölferredit^3 aB eine§ 9iedit^^ gum

S!riege lä^t jidi eigentlid) gar niditö benfeti (lueil e§ ein S^edit jet)n foK

nid)t nad) aügemeingültigen äußeren ©efe^en ber ^rel)I)eit fonbern nad)

einjeitigen 9Jhj:imen ber (bemalt mac> 3teditcn^3 ift ju be[timmen eö

mü^te benn jo öer[tanben merben ha'^ 9Jten)d)en bie fo gefinnet finb gonj

i:, red)t ge[d)iel}t menn jie fid) unter einanber aufreiben unb ben emigen

'^rieben in bem meiten &xabc finben ba^o alle Ökäuet ber 6kmatttf)ötig=

feit [ommt if}ren Uri)ebern jugleid) üerfdilingt. — ^ür ©toaten im ^^er*

pltniffe gegen einonber giebt e§ nad) ber 58ernunft feine onbere 3trt

au§ bem gefe^Iojen 3it[^"^^'^^ ^^'i' ^^ider .slrieg entf)ä(t {}erau^3 ju fommen

2-, al§> ba^ jie cbenfo mie einjelne ^Jtcnfdien i[)re milbe (gefe^Iofe) 3^ret)f)eit

aufgeben unb fid) gleid)fan§ öffentüdien 3^ongggefe|en nntermerfen

unb fo einen frel)Iicb immer inadifenben 5L^öIfer[taat (civitas gentium)

ber ple^t oüe il^ölfer ber (irbe befoffen mürbe bitben. ^a fie ober bon

biefer ^bee nid)t blog burd) bie ©dimierigfeit ber ':?(u§fül)rung fonbern

2.-^ burd) bie if}r entgegengefe^te feiubfeelige ^bee einee; t)ermel)nten i8ölfer=

redity aU eines 3^ed)ty ofjue öffent(id)e gefe^Iidie 58erfaffung jn fet)n unb

eigenmäditig über ba^ ma^ unter if)nen red)t fein foll gu entfd)eiben abge

t)atten merben fo tann fret)(id) (mo^ in thesi gang riditig mor in hypothcsi

aber imauöfüt)rbar ift) ftatt ber pofitiöen ^hcc einer 5i>eltrepubtif nur

30 bo^ negatiöe «Surrogat eine^5 bIo5 ben Mtieg um fid) abmebrenben ^l^unbe§

ber bösartigen immer mit 9tu§brudi broI}enben 9ieignng ju bemfelben

ein (^egengenndjt fe^en (furor impius intus •— fremit horridus ore

cruento. Virgil.) maS bod) fid) §u einer reinen 9iepubli! bilbcn fann bie

if)rer 9Zalur nad] jum einigen ^rieben geneigt ift fo fann biefe'S einen

3.-. üüfittelpunft abgeben für anbere (Staaten felbft bie it)e(d)e jene gorm nod)

nid)t böllig angenommen Ijaben um fid) ber f^riebengobfid)t angufdjtiefeen.

10 Vor diesem Absatz das Zeichen: // 14 bof5 ö ben 17 im (5 9iedit§

33 Virgil.) dahinter ein Zeichen: * (R.: Dem von K. gesetzten Stern entspricht keine

Anmerkung), bod) das Folgende am mittleren Rande. 36 um ber ani\uid)[k\]en? (RJ
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LBIF 9 RH 307-314

Erste Seite

Q§> giebt ni(i)t ber|cE)tebene S^eligionen tüenn unter 9^eIigion ©otte§=

furd)! (pietas erga deum) berftanben wixh nämüd) bie järtücEie %m(i)t

Ttidit^ §u tf)un tva^ un§ bo§ göttüdie 9}it§fotIen 5u§tef)en fönnte fofglidi 5

in 5(nfel)ung aller 2}ienfd)enpflid)ten jid) [0 §u berf)alten ol'g mir fünftig

e§> bor einem f)öd)[ten 9flid)ter berantmorten müßten.

ß§ fann aber ber|'d)iebene (yotte§t)eref)rungen modi adorationis

geben lüeldie man ju (^ottesbienj't ober aud) ju d-riüerbung [einer önabe

begef)t. — ®af)er bie 9^eIigion ber ©unftbelüerbung unb be§ guten 10

Seben^itüanbeB. ^u ber erftern gct)ört ber (Glaube unb bie ber[d)iebenen

Qf^eügionen [inb bie mandierlel) Ö5tauben?^art€n bon bem tva§ mir nid)t

miffen fönnen wenn e§ un§ nid)t übernatürlid) geoffenbort märe ober

mas ob c§ gleid) an un§ gang natürlid) burdi nmnblid)e ober Sdiriftlid^e

nodiridjten gefommen i[t un§ bod) feine &e\v\§>^eit bcrfd)offen fann 15

bie §ureid)t e§ gan^ gemi^ ju befennen unb unjer ©cmij'j'en §u betaftigen.

SSa§ un§ bie S^entunft a(§ ^flid)t [agt i[t apobictifdi gemifg unb

joferu e§> al§ göttlid^eg ßiebot betrad)tet mirb f)ei^t e§ S^eligion. — SSo^

an un^3 nur f)i[toriid) burdi (5rääf)(ung einer Grfaf)rung bie onbrc gemad)t

Ijaben fommt gel)ört gu ben (^lauben^arten beffen mag öott tf)ut ober 20

getf}an f)at um un^ §u guten (ber ©eeligfeit em:pfänglid)en) SJienfdien

§u madien meldies im ^lltgemeinen §u glauben bie natürtidie ^Religion

i[t aber empirifdi be[timmt unb §ugleid) aU i^erpflid)tung es bor feinem

©emiffen oB maf)r 3U befennen bie [totutarifd)e 9fieIigion i[t.

2)ie 5^er[d)ieben!)eit ber Oia^en, ber @^rad)en unb ber S^eligionen 25

mad)t jo biele 2;rennungen bie le^tere aber gar offenfibe S^riege

^ie Ginf)eit ber S^iradien unb ^Religionen unb Qiegierungyarten

mürbe balb 5Iu§manberungen unb ^ufammenfdimet^ung ber Golfer

mitf)in llniberfatmonardiie madien metdie [diäbüdi ift. ^al)er beran*

[taltete bie 9flatur ba^ t)a§> i^erljältni^ ber (Staaten nad) bem ^^ö(ferred)t 30

ein Ärieg§äu[t

®otte§beref)rung

'3)ie ^Trennung ber Staaten madit ben ^öberali^m notf)menbig aU
ein SJJittel be§ i^ölferred)tg in bem Slriege ber au§ bem 5J?atur§u[tanbe

ber SSöIfer entfpringt 35

18 gtel. 24 AbgeimnheU. 28 mürben 31 Bricht ah. 32 Ohne

Zusammenhang (R).
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2)ie gbee beg $8öl!erred)t§ [e|t borau§ bafe e§ berf(f)iebene benacf)^

borte (Staaten gebe bie üon einanber getrennt megen if)rer 9f?ed]te in

(Streit mit einanber fonnnen fönnen benn [elb[t biefer 3u[tanb ber

3tt)tetrac^t ift bod) beffer at§ bie ©intradit meldte auö bem ^ufamnien-

5 [d)mel^en öieler Staaten in einen großen ber llnioerfatmonardiie bie

ine{}rniaten ift ücrfudit tnorbcn aber feinen i^cftanb f)aben fann meil

ba§ 58ermögen ber 9^egierung nad) G>3efek^n nur be[to [din)äd)er lüirb

je met)r bie gu regierenbe 9Jlenge annimmt unb fo ber ^efpotiSm in eine

jid) jelbft §er[tüf)renbe 5tnardiie aui^idilägt. — (gin jeber noi^ fo Heine

10 Staat ift immer beftrebt fid) alö ben 3Jiittetpun!t ber örmeiterung über

alte anbere an^ufeljen bie 9Zatnr aber mill bafe biefe§ bod) o^ne ^er=

mengung gefd)ef)e fo mie eine SJienge ^iefelfteine auf bie rut)ige Dber=

fläd)e bey älNoffer^ gemorfen jeber üon feiner ©teüe au§ feine frei§=

förmige Mdkw (ober eine) in unabfel)lid)e ausbreitet bie fid] gmar

15 regelmäßig burdifreu^en aber nid)t bermifd)en. ßu bem (Snbe nämlid)

biefe Mifonbenmg ju bemirfen f)at fie fid) jener aJJittel bebient ber i8er=

fd)iebent)eit ber (Sprad)en unb ber ^Religionen.

©prod)- unb 9f^eIigion§unterfd)ieb laffen (Staaten nid)t gufammen-

fließen. — SBer meiß me(d)e 3JJad)t nod) im <pintergrunbe liegt, ^e-

2orittene 9Jonmben I)aben gefittete i^ölfer an^ il)ren ©i^en bertrieben.

2^om ^tutberbot mieber \)a^ ^agbtteben (§irten, 3(der unb gifd)erbötfer)

— ^^on fid) ba5mifd)en brängenben meld)e Samojeben unb ginnen

bon einanber trennten.

®aß bie 9^atur bon felbft sunt legten ßmede fo sufammenftimme

25 aU ob biefer nod) morolifdien 9ied)t§gefe^en beftimmt möre. — ®enn

bie eultur ift, menn bie 3Jtenfd)en burd) bie Sf^otur neben einonber §u

fet)n genött)igt merben natnr(id)ermeife fortfd)reitenb. — ^ie |^ort=

fd)ritte berfelben ober bringen unbermeibüd) einen SBieberftreit in

ben 9(bfiditen ber 9Jtenfd)en r)erbor meil fein oHgemeineg ^rincip bo

30 ift ma§ 9J^ad}t f)ötte it)re S3eftrebungcn eint)ellig gu mod)en (b. i. of)ne

ben moraIifd)en (^efe^en ongcmeffen §u fet)n) unb einer besS onberen

9rbfid)t bernid)tet b. i. Vad\ ba§ «öfe fid) felbft immer im Äsege ift. Sllfo

ftimmt bie 9Zotur negotib gu bem wai ba^3 9iedit^3gefe^ borfd)reibt ju-

fommen b. i. e§ ^mingt §u einem 5tna(ogon ber moraIifd)en (^efe^e

35 5. 33. in errid)tung einer ftaot^5bürgerIid)en ©efeüf^oft, bem ^l^ölferred)t.

— ^ritten§ ift in ber 9f?atur oud) eine ^ofitibe ober ^uföttige 9lnorbnung

ber ^medmößigfeit it)rer eigenen iöeftinnnung nömlid) fo mie bei)

9 au§jd)lögt. prr/..-, erfolgt.? 14 ci\>tx txwt Zusatz ohne Klammern. 18 ©ptad)

26 3]JenicI)en burd) bie iljen]d)en burd)
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g^entljieren unb SD^oojen in ben äu^erften ^onen allenifjolben 58orJorge
•

gu finben

Uro fonimt iiämüdi auf bie Seanttüortung ber ^rage on ob ber bom
©taat äuge[tanbene 9iang eme§ Untertf)an§ bor bem anbern bor bem
i8erbicn[t ober biefeg bor jenem borf)ergeIicn foKe unb ob e§> möglid) 5

i[t hü^ ein '^oü bo^ er[tere befdilieBe. gf^un i[t offenbar ha'i^ toenn ber

9?ang mit ber ©eburtf) begfelben berbunben mirb e5 gan§ ungemig ift

ob biefer 9Jlenfd) je ein 3,^erbienft (@efdiicf(idi!eit, guten ^iöiüen unb g-Ieife)

für ben Soften ben er befe^en fott I}oben mirb mitl)in e§ eben fo gut ift

al'5 menn er il)m oI}ne alle^ S?erbienft §ugcftonben mürbe (feinen 9Jiit- 10

untertl}anen 5U befef)Ien bie it)m p get)ord)en berbimben mürben)

mcldic^3 fein allgemeiner ^.^olfsmilte im Originalcontraft befditie^en

mirb. — (£-in ^fnit^abel (mie nmn hcn 9^ang einer iihgiftratur nennen
fönnte ben fid) biefe burd) ^krbienfte ermorben bot) ift ber ©(eidif)eit

nid)t entgegen benn ba ftebt ber ffiong nid)t ot§ ßigentl)um an ber ^erfon 15

fonbcrn am Soften unb menn jene il}re Öiefdiäfte niebertegt fo tritt

fie in ben Staub beö ^^olfö überijaupt gurüd unb fo fan med)fet$meife

einer ber ein ^at)i Uo§> ©taot^bürger unb gebordienber mor haä fotgenbe

Staatcibeamter merben ber jenem nun gu befebten t)at

Söie ber §anbel bie ^ret)^eit beförbert bie conterbaube bie Strenge 20

ber accifc bie 6-I)en nur bie ajJenfdienjabf boK erbalten.

Zweite Seite

^u biefem 9trtifel ift, fo mie in ben bet)ben borigen, nur bom 9^ed)t

nidit bon ber ^;p[)ilantt)ropie bie 9iebe unb ba bebeutet Mofpitatität

Cil^irtbbarfeit) ha§ 9iedit eineg ^remblingg §u einem ©runbeigentbümer 25

ber bloßen ^^(nfunft auf feinem 33oben megen, bon il)m nidit f einbf eelig

begegnet ju merben. — 5)iefei^ 9?edit ift bie 'Jolge bon bem 9ied}t be§

gefammten 3JtenfdiengefdiIed-)t§ fid) auf bem S3oben {ha biefer at§

Äugelflädie eine beftimmte ©röfee t)at) nidit in§ llnenbtidie gerftreuen

gu fonnen mitl}in aud) in ber 9todibarfdiaft mit ':}(nberen einen ^(a|( 30

einnet)men ju bürfen mobel) biefe bod) aud) bered)tigt finb it)n (jebod)

frieblid)) ju nött)igen menn er fann fid) aibi biefer 9^od)barfd)aft mieber

fort5umad)en. eo erfennt ber bebuinifdie ^.}(raber bei) einem bor feinem

13 (Sinen süitt: Gin 14 Keine Schlußklammer. 19 Ahgewinkelt.

25 (Sretnblings ö 9lnfömmling§ 25 (yrunbeigcntf)ümer d irgenb »no 5tngeje)')enen

(9J{cnid}en ober iBüIf) 26 bloßen ö 2:^eilnal}me roillen »uegen "ilnfunf t Zwsafe.

30 ein statt: einen
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^di \\&) einfmbenben ^remben bic ^flic^t ber 2Birtf)bar!eit felb[t wenn

er nad) bem frieblidien empfang il}n üon jidi nbtueifet. 5{uf biefe SSirtf)-

barfeit fann bcr ^cemblincj "iJtnjprnd) niadien (uidit aber auf ein %a\U

red)t aB Xüo^u it)n fein SKirtf) befonber§ einlaben niüfete) oI§ auf ein

5 33efud]§red)t lueldie^ allen SJknfdien ücrmöge ber gret)f)eit be?^ iljnen

üon ber 9latur angeiüiefenen Siauniec; ^ufonnnt.

Unben:)ot}nbare ©trecfen ber (Srbflädie bergleid)en ba§ 3D^eer unb

bie ©anbmüften finb bie feinem angcl]ören trennen bie ©emeinfdiaft

ber 3J^enfdien bod) )o baf3 bie ©d)iffe in bem erfteren unb \)a^ ßameet

10 (ba§ (Sdiiff ber Söüfte) in ben anberen '^qw 93efud) eine?^ ^üiU bon bem

Stnberen mögtidi madien. ^^ßer bicfen '^föitlfübrlidi mad)t fann allerbingg

bon ben (äinmoI)nern obgemiefen aber nidit befriegt n)erben ber aber

unmitlfütjrlidi baf)in üerfd)Iagen mirb (ein ©diiff Wi im ©türm einen

9f?otI)t)afen fudit ober ein geftranbeteS (2d)iff5t)oI!) fann nid)t bon ben

lä «liften ober Dafe moI}in er fid) gerettet i)at in bie brof)enbe @efaf)r

mieber berjagt nodi iueniger erobert merben fonbern mu^ bi^5 jur günftigen

(^elegenljeit ber 2Ib!unft bafetbft feinen 5(ufentl)alt finben fönnen. —
%\x\ biefen ®rab ber ©efeltigfeit fann ber ^rembling reditlidien 9(nfprud)

madien aber audi nur mit (Sinfdiränfung auf bic blof^e .s>ofpitaIität ber

20 !!Öelbot)ner jener Sauber it)m nur nidit feinbfetig ju begegnen.

35ergteid)t man bamit ba§ mirftidie S^etragen gefitteter borue:^mIidi

ilüftenbölfer am $IRcere fo fielet man ^oS^ fie feine anbere (äiufd)ränfung

ifjrer 5(nnmf5ung anerfennen oly bic \v\:\6.)c \\)\m\ if)re eigene Dbnnmdit

borfdireibt unb §oab unb (Sut ja felbft bie ^erfon be^3 ^rembcn mie

25 eine if)nen bon ber ^fJotur in bie .<oanb gefpicite 33eutc betrod)ten. —
äßenn mir aud) über bie unmirtfjborc i^arbarcs^fenfüfte f)inmegfet)en

bie auf einem (älemcnt ba^ niemanben angcl)ört ber Sdiiffc aller 9^ationeu

bie fid) nidit abgefauft bnben fidi bemeiftcrn ober audi ben an it}r ge=

ftranbetcu bon biefen ilUitfcm gu ©ftaben madien mitbin ben trieg

30 ilirerfeitg bcremigen fo mirb man mit (Traufen getüafjr metdie Übel

bie Übertretung ber ©renken ber .^lofpitalität über ha^ menfditidie

©efdilcdit unb felbft über Europa bem unter alten biefen 3,^erfet)r aller

Wolter auf (Srben unter einauber am meiften bemirfcnben Selttbeil

gebradit l)ahc burdi hlriege meldie biefe§ uidit blo^3 über bie le|tere

25 gf^atur ö bargebotliene 26 Si^enn — f)intüegief)en erste Fassung: SBenn

iuit audi bie a3arbarc§tcnfüftc Dorbei)gef}en 27 bie lies: beten 'i3en.ioI)ner (Ct.)

28-2^ Lies: ober nudi bie an i{ir gc[trt7nbeten (Ct.) 31 .V)oipitaUtät 6: beren

S3eobad}tung entferncten i^ölfern jo üiel innere trieae unb @e>üalttt)ätigfeit

luürbe erfpal}rt £)aben
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jo-nbent enblicf) über ficf) felbft gebogen f)Qt bic mit bcm 9{nlt)0(i)§ be§

58er!ef)r§ immer iiod) f)äufiger gu luerben inib fdineücr auf einmiber

gu folgen brot)en.

^er 9^egerl)anbe( ber f(i)on an fid) ^^erle^mtg ber 4">oipitaütQt be§

^oIf§ ber Sdilporgen ift inirb e§ rtodi mel}r für öuropa burd) feine 5

folgen, ^enn nun lüirb auf bic Örö^c ber Seemadit lueldie bie pm
i8er!el)r mit ben ßuderinfeln üermefjrte SJienge ber 93ktrofen berfdiafft

unb auf bie Jftriege geredinet bie bamit gefüt)rt merben fönnen tf}eil§

um bie 33fenfdien§of)I in 9Jtoffe auf bem (Seegrunbe §u begraben tf)eiB

ade ilüften gu öert)eeren ober aud) gange 5Bötfer tljeiB burd) §emmung 10

beö Umtaufe ber Seben^mittet (angfam burd) junger umfommen gu

(äffen. — ^ie Sauber öon 5{merifo föaren faum entbedt aU fie nidit

allein burdi abgebrungene ober erfdilidienc S^iebertaffung fonbern felbft

bie d'iulDofjner ttieifö als f)erreuIofe§ (^ut gu Sflaöen gcmad)t ober aud)

au§ it)ren ©i|en üerbrängt unb burd) innere Kriege aufgerieben n)orben i.>

moburdi benn ben f)anbeltreibenben CfinmoI)nem eine 93lodit unb aud)

üiclfältigcr neuer 5{ula5 ermud)^ fid) innerlid) aus 9Zeib unb S3eforgniö

beö ÜbergeU)id)tg eine§tf)eil§ in bielfältig langen Kriegen unglüdlid)

§u mad)cn. ^ie 93efudie bie unfer 3^öelttf)eit bem s^ftinbien fomoI)(

auf bem feften iianbe aB auf ben ^nfeht gemad)t f)ot fingen aud) mit 2a

frieblid) fd)einenben S'Jieberlaffungen an unb enbigen mit Unterj;od)ung

eineg beträd)tlid)en %\)d{^ ber alten ßinmot)ner nod) fdircdtid)er ober

mit ben inneru Kriegen mefd)e bie 3Jtäd)te üon (Iiiropa in fo großen

d'utfernungen unb äule^t tt^ieber fid) felbft in it)rem ä'öof)nfi^ felbft

erregen bon beuen nur ßf)ina unb ^opflu befrei)et morben meld)e ent= 2.>

fd){offen genug gemefen unfeien Saubsleutcu gar feinen Ji^of)nfi^ mel)r

in if)ren Säubern ju üerftatten.

^ie (sirunbfä^e ber ^^ermet)nten 9^editmäf3igfeit ber Grmerbung

neu entbedter für barbarifd) ober ungläubig geba(tener Sauber at§

t)errentofen ©ut^ ot)ne ^öemidigung ber (i'iniuobiu^r unb felbft mit 30

llnteriod)Uug berfetben finb jenem auf bie bto^e ^"^ofpitalität eingefd)rän!=

ter 2öcltbürgcrlid)er !jRed)te fd)ted)terbing5 entgegen unb ba Guro^^a ber

3SeIttI)ei( ift ber fie inögefammt in ipcdifelfeitigen il^crfe{)r feW fo '^a'^ bie

^Berlufte ober (^eminne in wetdier Ö^egenb ber äi>elt jie borfatleu mögen in

öuro^a immer unb oft fef)r empfinblid) gefüllt merben fo befommen ftott 35

be§ ^riebenö bie Äriegc in (Suropa neuen imb nie öerfdutnnbenben

(Stoff fid) innert)alb biefeä äÖe(ttt)ci(S 5U üerbrcitcn unb 5U beremigen

11-12 umfommen lafien. 13 9iieberlaffung erg.: erobert? 31 jenem

sc. ©runbja^ 33 medjfeIfcitigeS (Druckfehler R. ?j
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(gin %unte ber ^ßerle^ung be^ 9}ZeTijd)enred)t§ aucf) in einem anbern

2öelttf)eil oefallen mä) ber 53rennbarfett be§ (Stoffe ber .s>crrfdifud)t

in ber menfdilidjen 9^atur borne!)mIidi i^rer $)äupter bic glainme

be§ Krieges Ieid)t bi§ gu ber ©egenb üerbreitet mo er feinen llrf^rung

5 genommen.

So nötliig i[t e^3 ben S3egriff be§ 3Jienjc^enred)t§ ntd)t blo^ anf bo§

innere einer ©taatöberfoffung in einem '^olt ober auf ba§ i8erf)ä(tni§

ber 3}ölfer gu einanber in einem 5^ölferred)t jonbern gule^t aud) auf

ein $ßeltbiirger(id)e^5 9Rcdit Qu?^änbet)nen meil [omoi)( ha^ ©taoty- al§

10 bQ^ :i^ö(!erredit gum ändern JJienjdienredite übert)aupt ot}ne mefdieg

bie 3{u5fid)t ber 9(nnät)ernng §nm emigen (^rieben gänälid) Ocr[dilo[[en

fetjn mürbe

Xa e^3 nun mit ber unter ben 58öl!ern ber (Srbe einmal burdigängig

über^onb genommenen engern ober meitern (yemeinfdiaft o mcit ge=

lö fommen i[t ba^ bie 9i^ed)t§üerte^ung an einem ^Io| ber (Srbe nad^ unb

nad) an allen gefüfilt mirb fo i[t bie ^bec eine§ 5ßeltbürgerredit5 eine

notI)menbige örgän^ung bes Codex.

II,

Fragynent der Reinschrift

20 LBIF 8 RH 297-307

Erste Seite

®f)e mir nun biefe @ett)ä{)rlei[tung näf)er be[timmen mirb e§ nötf}ig

fet)n borf)er ben 3uftanb nadijujudien ben bie 5^atur für bie auf if)rem

(^ro^en ©diauplat^ t)anbe(nbe '»perfonen üeranftaltet I}at ber it}re griebeng-

2,5 fid)erung gute^t not^menbig ma(^te; — al^bann ober altererft bie 3trt

mie fie biefe teifte.

^I}re probiforifdie $8eranftoItung beftef)t barinn baf3 fie 1. [ür bie

a}?enfd)en an ollen (Srbgegenben geforgt I)at bofelbft leben ju tonnen

1 M.6 Vor diesen beiden Absätzen das Zeichen: + 10 tt)eld)e statt: lüel(i)e§

13 Davor das Zeiclmi:
II

22 Ja.- SBtr lüollen je^t bie SJatur üorftellig mad)cn

tüte tttatt fie auf ber 2;f)at betrifft [b. i. it)ie bie S^ittge bie mir tjerttüiiftigcripeife

tt)of)I t)ättett tt)utt foHen aber bcd) urtterlaffett fid) etiblid) felbft ntad)en. Az.

25 Abschrift: titadit; aber vom Abschreiber ausgelassen, durch Kant ergänzt.

27 Vor: Qfire ö: bie erfte biefer bret) 3Ibfid)tett betuirft bie yiatm baburd)



176 Yorarheiten zum ewigen Frieden

2. jie burdi Ärieg aüertDÖrtg t)m [elbft in bic untt)irt[)bar[te getrieben

Iiat um jie gu bcnöüern. 3 burdi eben benfelben fie in mef)r ober meniger

ge)e^(id]e ^^erliältnijfe gebradit ijat. — ^a^ in hcn falten älMiften am
©i^meer nodi ha§: 9Jbo§ mödift lt)eld)e^i ba^ 3Renntt)ter unter bem
8dntce fieroorjdiarrt um felbft bie 3^abrung ober audi ba'o 9(ngcjpann 5

he§> ©[tiafcn ober Somojcben ju jetin ober ha\^ bie jaü^igte 2anbmü[ten

bod) nod) bem ©ameel tt}eld)e§ §u ^Sereifung bcrfelben gleidijam

gefdiaffen ju fetm [dieint um )ie nidit imbenu^t §u (afien i[t fd)on be=

munbent^innirbig. 3lod) beutlidier leuditet Qwed Iieröor menn man
getual}r mirb i<a}] au^cr ben bepelzten Zijmen am Ufer bey Gi^meerg lo

nodi Siobben, äöaüroifc unb SBallfifdie an ibrem ^(eifdie 9Zabrung unb

mit il}rem 2I)ran ^eurimg für bie bortige ^(ntuobner barreidien. 5(m

meiften aber erregt bie ^.^orforge ber 9Jatur burdi ba§ Sreibbol^ 58e=

munberung moy fie (ot)ne ba^ man redit mei^ mo e§ f)er!ommt) biefen

©emädi^Iofen ©egenben zubringt obne meldieS 9JiateriaI fie meber tt)re 15

f^abrgcuge unb 2.Baffen nodi ibre .sj>ütten §um "i^Iufentbalt 5urid)ten

fönnten, wo fie bann mit bem Jdxiege gegen bie 2:l)iere gnug ju tf)un

:^aben um unter fidi friebtid) gu leben. —— SSag fie aber bat)in getrieben

bat ift oermutb(tdi nidit-^ anbcrc; af-o ber Ärieg gemefen. ^a^ erfte ilriegs*

merf^eug aber unter alten Jl}ieren bie ber 33lenfdi binnen ber 3cit ber 20

(Srbbebötferung ju ääf)men unb :^äu§Iid) gu madien gelernt f)atte ift bo§

'"^sf erb (benn ber C^Iepbflnt gebort in bie fpätere 3cit nämlidi be^ ^ujU'5

fdion erriditeter 8taaten) fo mie bie ftunft gemiffe für un5 fe^t if)rer

ur;prünglid-)en S3efd)affenbeir nad) nidü mebr erfennbare ©ra^arten

©etrabbe genannt imgteidien bic ;i^ert)ietfä(tigung imb 'l^erfcinerimg 25

ber Obftarten burd) 'Iserpflanäung unb C^nnpfropfung (oieÜeidü bto'o

gme^er Gattungen, ber §oi^äpfeI unb i)o%birnen) nur im ^iift'^"'^^'

fd)on erriditeter (Staaten n:)0 gefid)erteg ®runbeigentf)um ftattfanb ent-

1 untütrtfibarfte.- öegenben (Zusatz am Rande) in der Ahschrift. 2-3 Erste

Fassung: burd) eben benielben jie genötl)igt t)at in met)r ober weniger geie|Iid)e S?er»

binbungen 511 treten um unter fidi unb mit ibren SJadibaren im griebeu'Sjui'tanbe gu

jet)n. 3 Qebxad)t Ahschriftdafür (Zusatza»! Rande): ju treten genötl}igt Zai- S Kant

hat (in der Abschrift) hinter: laffen am Rande ergänzt: ent£)alten, bem Game et aber

nicht verändert: erst die neueren Herausgeber verbessern: ha^i ßameel, was aber nur eine

Verschlechterung ist. Kant hat, entsprechend don vorhergehenden Passus von dem Renn-

thier sagen wollen, baf3 bie faläigte Sanbrnüften bodi nod) ba» bem Gameel unentbet)r»

lid)e gutter entf)alten, oder baß bie ganbmüften bod) nodi ba-3 bem Gameet unent*

bef)rlid)c Salj enthalten oder so ähnlich. (R). 9 Abschrift: beutlidier aber

Abschrift: ber Q^ed 10 baf3 fehlt in der Abschrift; Kant ergänzt hier (am

Rande): rt)ie 25 genannt anjubauen (Zusatz Abschrift, K.). 26 Dielleidit;

in Gurova (Zusatz Abschrift, K.).
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[tefjen fonnte, — nacf)bem bic äJJenfdien in gefe^Iofer gret)^eit bon bem
^ogb«* ?5ifd}er- unb .^lirtenlebcn big ^um 2tderleben burd)=

gebtungen tüarcn unb nun ©af^ unb ß-ifen erfunben lüarb, bienetd)t

bie er[ten tveit unb breit ge[ud)ten 3(rtifel eineg §anbeBbetfef)r§ ber=

5 [d)iebener ^öl!er

* Unter allen Sebengtüeifen ift ba§ ^aQ^^^eben ot)ne 3'üC'fßf ^^^

gesitteten ^.^erfa^fung am mciftcn gutuiebcr; iueil bic (^omilien bic fid) ha ücr=-

einzelnen muffen einanber balb fremb unb jonad) in iDcitläuftigen äl^älbcrn

gerftreut, and) balb f einbfectig luerbcn, ha eine jebe ^u Grmerbung it)rer 3ibt)rung

10 unb tleibung biet 9iaum bebarf. — 5Da^5 5)?oad)ifd)c 23lutberbot: 1. 9Jf.

IX, 4—6 (luetdjcy öfter'? iüicberI)oIt nad)t)cr gar bcn ncuangcnommeuen

6;^riftcn an^ bcm §ct)bcutl)um objtuar in anberer Mcffidjt bon ben ^uben-

d)ri[ten ^ur S3ebingung gemadjt lüurbc, 5lp. ©cfd). XV. 20, XXI, 25—) fdjcint

uranfänglid) nid)t§ anberö aB ha§ ^l^erbot be§ 3ägerieben§ getoefen §u

15 fet}n tütil in biefem ber ^aü ha?- ^-leifdj rot) ju effen oft eintreten muf5, mit

bem legieren alfo ha^ erftere gugleid) berboten toirb.

Zweite Seite:

moburd) fie guerft in ein frieblid)e§ S5ert)ältni^ Qe^en einonber unb fo

felbft mit entfcmtern in (Sinber[tänbni§ unb (55emeinfd)aft gebrodit

20 tüurben.

^nbem bie Statur nun bafür geforgt I)at ha^ 9Jienfd)en attertnärt^

auf ©rben (eben !ö unten fo f)at fie gugleid) audi bcf^otifd) getnottt

bo^ fie attcrtnärt^i leben fotiten menn gteidi mieber it)re 9Zeigung unb

felbft o:^ne baf? biefeg ©öden §ugtei(^ einen ^füd)tbegrif borau^^fe^te

25 ber fie I}ieäu bermittelft eine§ morotifdjen @efe^e§ berbäube, — fonbem

fie f)at §u biefem itjrem ßtbed ju getongen ben ifttieg geh:)Qf)tt. — 3Bir

fet)en nändid) Ü^ölfer bie an ber ©tnt)eit if)rer (5prad)e bie Ginf)eit i(}rer

SIbftammung fennbor madien wie bie (Samofeben am (Si^meer unb ein

^^ot! bon ät}ntic^er ©prodie §tt)et)t)imbert 9Jleiten babon entfernt im

30 9dtaifdien (^ebürge n^o^toifdien fid) ein 5(nbcre§ nämlidi mongotifd^eö,

berittene^S unb t)iemit !riegerifd)e^3 S?otf gebrängt unb fo jenen X^eil it)re§

©tamm fo tt:)eit in bie unn}irtf)barfte ©g ©egenben ber fpr engt tjot *, —
* Tlan fönnte frogen: tüenn bie 9Jotur gemollt t)at, btefe ßigfüften follten

nid)t unben)of)nt bleiben, n)a§ n)irb au§ it)ren 33en>oi)nern tuenn fie if)nen

1 9JJenf(i)en; üoxi)ex (Zusatz Abschrift, K.). 5 iUüfer; tüurben (Zusatz Ab-

schrift, K.). 19 @emeinfci)aft.- unb fitebttd[)e-3 i8erf)Qltm^S unter einanber (Zusatz

Abschrift, K.) 28 (Si§meer; etnerfett§ (Zusatz Abschrift, K.) 30 Öiebürge;

ünhet\eitö (Zusatz Abschrift, K.J. 32 Stamm; Stamme^ (Zusatz Abschrift, K?
fehlt bei R.) fo Weit v. i. hjeit üon biefem (Zusatz Abschrift, K.)

.

Slant'i i5cf)rif ten. Jpßnbfcl)rift(id)er 9Jad)IaB. X 12
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eben fo bte ginnen in ber nörblicf)[ten ©egenb bon (Suro^a Sappen

genannt üon ben \e^i ehen fo tvext entfemeten, aber ber Spradie nad)

mit if}nen öerinanbten Ungern burdi ba5tt)ifd)en eingebrungene @otf)ifc^e

unb (Sarmatifd)e 5.^öl!er getrennt unb mag fann n^ot)! anber§ bie(5§Ümo'§

(üiedeidit uralte (äuropäijd)e 5(bentl)eurer, ein öon allen SünerÜanern 5

gang unterfdiiebene^ ©efd)Ied)t) im 9f?orben unb bie ^efd)eräg im ©üben

bon 9(merifa big ^um geuerlanbe f)ingetrieben I}aben ai§> ber S!rieg

bef[en fid) bie '^atui aB 3Jiittetö bebient bie ßrbe allerföärtg 5U bebötfern.

— ^er trieg aber felber bebarf feinet befonberen 33etüegungggrunbeg

[onbern fdieint ouf bie menjd)Iidie 9Jatur gepfropft gu fepn unb fogar 10

alg etmag ©bieg mo^u ber aJ^enfd) burd) ben Gljrtrieb of)ne eigennü^ige

Sriebfebern befeelt fttirb fo bafe £rieg§mutf) bon ameri!anifd)en Sßilben

fo tt)of)I a!§ ben europäifd)en (in ben giitterjeiten) nid]t btog menn

Ärieg ift (mie billig) fonbern aud) ha^ Ärieg fet) bon unmittelbarem

großem Sßertf) §u fet)n geurtf)eitt rt)irb unb er btog um jenen p geigen 15

angefangen mitt)in in bem Äriege an fid) felbft eine innere SSürbe ge-

fetit tt)irb fo gar bafe ^^ilofop^en i^m aud) moI}I at§ einer gemiffen

iBerebelung ber 9J^enfd)i)eit eine Sobrebe I)alten, uneingeben! beg 2tug=

fprud>3 jeneg C^riedien: „^er trieg ift barinn fdilimm ba^ er me^r

böfe i^eute mad)t aU er bereu ttiegnimmt." —— So biet bon bem wa§ 20

bie 9^atur für i^ren eigenen ^toed in 2(nfef)ung ber 9JJenfd)engattung

alg einer 3:t)ierctaffe t^ut.

Dritte Seite

^etit ift bie f^rage nad) bem wog ha?, 3Sefenttid)e ber 9tbfid)t auf

ben etoigen ^rieben betrifft: mag bie 9Zatur in biefcr ?(bfid)t begiefiungg^ 25

bercinft {me ju erinarten ift) fein 2reibt)oI^ mc{)r 3ufüf)rete? Xenn eg ift

,^u glauben baf? beb fortrüdcnber Kultur bie (Sinfaafjcn ber temperirten Grb=

ftridic bae .^olti, trag an ben Ufern if}rer gtrö{)me inädjft, beffer benu^en, eg

nid)t in bie Ströt)me fallen unb fo in bie ©ec lucgfdjiuemmen laffen luürben

5)ie 9lntt)ol)ner beg Dbftrol)mg, he^ Senifei, beg Sena u. f.
ix», mürben eg 30

ibncn burd) <oanbel 5ufül)ren unb bafür bie ^^robufte aug bem 2;l)ierreid),

looran ha^^ Mcex an ben (Sigfüften fo reid) ift, cinl)anbeln; menn fie (bie 9^atur)

nur allererft ben ^rieben unter il)nen ergmungen t)aben mirb.

3 R.: eingebrungen. 10 gepropft (DruckfeUer R.?). 12 mirb; 511 gelten:

(Zusatz Abschrift, K.). 15 er; oft (Zusatz Abschrift, K.J. 17 bafj tf)m aud)

tüof)! ^{)iIofop^en (Äyidemng Abschrift, K.). 21 ^rage bie ta^^ äBejentUct)e

(Änderung Abschrift, K.J. 29 tuürben v. i. inetben (Abschrift, K.) dahinter:

5d^ antworte: (Zusatz Abschrift, K.J. 30 tüürben v.i. in erben (Abschrift, K.).
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treife auf ben ^voad bcn bcm 3Qicnfcf)en [eine eigene SBernunft gur %\{\ä)i

modjt mit{)in gu SSegünftigung feiner morQlifd)er 9(bfidit ti)ue unb mie

fie bie ©ert)äf)r leifte bafe basjenige mag ber 3Jienfdi nod] ^ret}I}eit§=

gefe^en tf)un follte, aber nid}t tf)ut, biefer morafifd}en gret)^eit un=

5 befdiabet aud) burd) einen ^wanq, ber Statur ba^ er e§ t{)un merbe
bebeftigt fet), unb glrar nad) allen brel) ^?erf)ältniffen beg öffentlid)en

9(ied]tg beg (5taatg= ^^ölfer= unb tt:)ettbürgerlid}en 9^ed)tg. — ißenn id)

öon ber SfJotur foge, fie miü "iia^ biefe^ ober jene^ gefd)ef)e fo I)eifet bog

nid)t fo biel olg: fie legt un§ eine ^^flic^t auf e§ gu tf)un (benn ^a^ fann

10 nur bie 3n)anggfret)e ^raftifdie i^ernunft) fonbern fie t^ut'g fetbft mir

mögen mollen ober nid)t (fata volcntem ducunt, nolentem trahunt)

1. SSenn ein 33oIf oud) nid)t burd) innere 9[)?igf)enigfeit genötf)igt

mürbe fid) unter ben '^'mawo, öffentlid]er ©efe^e p begeben fo mürbe eg

bod) ber Sltieg bon au^en tt)un inbem nad) ber bor^er ermät)nten 9latur=

15 anftalt ein jebeö ein onbereg brängenbe ^olf §um 9'?ad)bar bor fid) finbet

gegen ha^ e§ fid) innertid) gu einem ©taat bilben nm^, um, atg Wad)i,
gegen biefen gerüftet ^u fet)n. 9^un ift bie re^ubfifanifd)e 5.^erfaffung

bie einzige metdie bem 9?ed)t ber 9JJenfd)en bollfommen angemeffen
aber aud) bie fd)merfte §u ftiften bielmef)r aber nod) gu erf)alten ift ber=

20 ma|en 'Ha^ biete bet)au|}ten eg muffe ein ^iaai bon (äugeln fet)n meil

SJJenfc^en nad) if)ren fetbftfüd)tigen SfJeigungen einer S^erfaffung in fotd)er

fubtimen ^orm nidit fät)ig mären. 5(ber nun fommt bie D^atur bem
berel)rten ober ^ur ^rojig ot)nmäd)tigen 5fl(gemeinen in ber ^^ernunft

gegrünbeten SBUIen unb §mar gerobe burd) biefe felbftfüd)tige Steigungen

2ö gu §ülfe meil e§ nur auf eine gute Drgonifotion beg ©tootg onfommt
{W ollerbingg im 3.^ermögen ber 9Jienfd)en ift) jener if)re Jfttöfte fo gegen

einonber gu rid)ten bo^ eine bie onberen in il)rer gerftötjrenben Sßirfung

ouff)äIt, ober biefe auff)ebt: fo bofe ber örfolg für bie 5ßernunft fo augfölt

Q(g menn bel)be gamid)t bo mären unb ber 2)Zcnfd) menn gteid) nid)t

30 ein moroIifd)=guter SJienfd) bennod) ein guter 23ürger gu fei)n gegmungen
mirb. Sog ^robtem ber (Staat§errid)tnng (felbft, fo f)art mie eg oud^

4 biefer gret)f)eit (Änderung Abschrift, K.J. 6 ge)id)ert statt: beüeftigt

(Änderung Abschrift, K.J. 9 ^5flid)t Mi der Abschrift nicht unterstrichen, dafür
ist fie unterstricUn (Fehler des Abschreibers ?). 10 t f) u t eg (Änderung Abschrift, K.J

.

lo ein jebeä i^ol! ein artbereä C'S brängenbe 3.^oIf (Änderung Abschrift, K.J.
17 Xi\>nh\\lam\d)t(Äriderung Abschrift, K.J. 21 m\i \\)xzy\ (Änderung Abschrift,

K.J .
21-22 üon jo fublimer (Ä-nderung Abschrift, K.J . 24 jene statt: biefe (Änderung

Abschrift, K.J. 25 i;-iülfe fo, ha^ eä (Änderung Abschrift, K.J. 29 unb fo

ber (Zusatz Abschrift, K.J.

12*
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ffingt, für cht i^olf üon Teufeln, lücmt jie nur S^erftanb ^aben) ift:

„eine 9Jtenge üon bernünftigen älV^fen, bie in^gefammt altgemeine

Ök'fetie für if}re ßrljoltung Dcriongen beren jcbcö aber in gef)eim fid)

baüon au§net)men tüitt; fo §u orbnen ba^ obgleid) fie in if)ren ^riöat=

gefinnungen einanber entgegenftreben biefe einanber bocf) fo aufhalten 5

baf3 in i{)reni öffentlidien i^erbalten ber (Srfolg fo ift, ai§ ob fie feine

foldie Ratten." ©in foId)e§ Problem mu^ auflöölid) fel^n tüie man e§

and) on ben mirfüdi üorf)onbenen fef)r unöotifommen organifirten

Staaten fef)cn fann mie fe{)r fie fid) in bem änf^eren 5ßert)alten bcnt

iüo^j bie 9f^edit§ibee borfdireibt näbem obgleidi ha^i innere ber 9JloraIität 10

baoon nid)t bie llrfodie ift (meit nid)t üon il}r bie gute ©taat^^üerfoffung

fonbern bietmef)r bon biefer altererft eine gute moralifdie 'öübung ju

ermarten ift) mitt)in ber 9J^ed)oni§m ber ^ahii burd) felbftfüd]tige

gZeigungen bie natürlidiertüeife einanber aud) äufsertid) entgegenmirfen

bon ber ^l^ernunft gu einem SJiittet gebraud)t merben !ann biefer it)rem 15

eigenen ßwd, ber redittidien i^orfdirift, 9?aum ju madien unb f]iemit

aud], fo biet an bem Staat fetbft liegt, ben inneren unb äußeren ^^rieben

gu beförbern unb §u fid)eren. — ®enn tüag ben erfteren betrifft fo t)ei^t

e§ tiier audi: bie 9^atur mill nnmieberftel}tidi ba^ ba§ '^e6:)t bie Dber*

gemalt ert}a(te. äÖa5 nmn nun berabfäumt ^u ttjun bo§ mad)t fid) §u^ 20

Ie|t fetbft.
—

5öiegt nmn ha?-> 9(?ot)r ju ftarf fo briditS

Unb mer 5ubiet miü ber mill niditii.

93outermec!.

179,31-1 Xa-3^irobIem ber £taatÄerriditun9ii"t,io Iiart >ine c? audi Hingt, l'etbft für

ein 'i^olt oon Teufeln (menn fie nur 'l^erftanb liaben) auf löc^bar unb lautet foif'-i^rfenmf/

Abschrift, K.J. 4 banon aus;3unet)men geneigt i]t(Änderung Abschrift, K.J. orb-

nen unb it)re iBerfaffung einjuriditen (Zusatz Abschrift, K.). 6 eben berfelbe

statt: fo (Änderung Abschrift, K.J. 7 foIdie böfe Okfinnungen (Zusatz Abschrift,

K.). feiin-" iienn e^ ift nid)t bie moralifdic S^efferung ber 9.1Jenfd}en, fonbern

nur ber 9Jled)ani5nt ber 9Jatur öon bem bie '^(ufgabe su nnffeu üerlangt, luie man i'^n

an SJenfdien benu^en 1) fönne, um ben 3Bieberftreit it)rer unfrieblid)en ökfinnungen

in einem i^olf fo ju rid)ten, ha^ [fie fid) unter |]mang'ogefeJ5e ju begeben einanber

felbft nötbigen unb fo ben g-riebensäuftonb, in meldiem ©efe^e traft traben, l)erbel)-

fül]ren muffen, i) benu^en ö foUe benn— muffen. Zusatz am Rande (Abschrift, K.)

7-8 matt: mie mon e§ aud) verändert K.: 9Jfan fann biefeö and) 8 nod) fet)r (Zusatz

Abschrift, K.) 9 n»ie fe^r fie fid) v. i. baft fie fid] bort (fehlt bei R., ebenso eine

Reihe weiterer stilistischer Änderungen der Abschrift). 16 bei R.: red)ttiben (wohl

Druckfehler). 17 inneren fo mo^l al'3 äußeren (Änderung Abschrift, K.). 18-19 ^lier

f)eiBt eg a\io (Verbesserung Abschrift, K.). 19 5){edn 5ule|t bie (Verbesserung Ab-

schrift, K.). 20 äBa^S man nun ))\zx (Zusatz Abschrift, K.). 21 felbft ob3>üar mit

öiel Ungemä(f)Iid)teit. (Zusatz Abschrift, K.) . 23 Bei R: lln statt Unb (Druckfehler)

.
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Vierte Seite

2. %k ^bee be§ 58öl!errecf)t§ jeM bie 5(bfonberu:tg bietet bon

einanber iinQbf)ängigcr benQcI)barter Staaten üorau^g unb obgleid) ein

foId)er :3u[tanb an jicf) fd)on ein ^uftonb be§ triegeg i[t (trenn nic^t

r, eine förberatiüe ^Bereinigung berfetben bem 5{u'gbrudi ber ^einbfeeüg*

feiten borbeugt) \o \\\ bodi felb[t biefer nad) ber ikrnunftibee beffer a(§

bie 3ufommenfdimet3ung ber[etben burd) eine bie anbere übermad)fenbe

unb in eine Uniberfatnionardiie übergef)enbe 9Jiadit tueil bie ©efe^e mit

bem bergrö^ten Umfange ber 9^egierung immer mel)r on il}rem yia6)^

10 brud einbüßen unb ein feetcnlofer ^efpoti^m nadibem er bie I^eime be§

65uten ouggerottet Ijat^uteW bodi in9tnardiie; inbeffen i[t biefeSbod) ber

ÄMKe jebeg ©taotö (ober jeine^3 Dbert)aupts) auf biefe ?(rt fid) in ben

®aurenben f^yriebeng^uftonb gu berfetot. 5lber bie D^atur mid e-^ an=

berg. — (Sie bebient fid) 5met)er W\iit\ um ^^ölfer bon ber i8ermifd)ung

ir. ab§uf)oIten unb fie ob^ufonbern, ber SSerfdiiebenI)eit ber (S^rod)en unb

ber Üieltgionen* bie girar ben .*pang gum medifclfeitigen ,s>affe unb

i^orfd)ub gum Kriege bet) fid) fü^rt, aber bod) bei) anmad)fenber ©uttur

unb ber oKmötigcn 5(nnät)erung ber 9[Renfd)en gu größerer ©nftim*

mimg in ^rinci^ien unb gum Sinberftänbniffe in einem ^rieben leitet

2ü ber nid)t mie jener ^ef^otiöm (auf bem Äird)t)ofe ber grel)t)eit) burd)

(Sd)roöd)ung otler Strafte fonbern burd) ben IebI)ofteften 3Bettet)fer

f)erborgebrad)t imb gefid)ert tüirb.

3. (So tbie bie Statur meig(id) bie i^ötfer trennt iüeld)e ber äöille

jebeg (Stootg unb ^tüar felbft nod) (^rünben beg S_^ölferred)tg gern mit

25 * 58erfd)iebenf)eit ber ^Religionen: ein ii:)unberlid)er 3lu5bruc!! ge=

rabe al§ ob man aud) öon ücrfd)iebenen 9JZo raten f^räd)e. (5'5 fann ii)ot)t üer=

fd)icbenebie9J{oratüortragcnbe93üd)er unb eben fo oerfd)icbcne^}xctigiony*

büd)er (Zendavesta, Vedam, Koran, u.
f.

Vo.) geben aber nur eine einzige für

atte 9Jienfd)en unb in atlen ^txim gültige Ü^etigion. 3^^^ ^^o fönncn luo^l

30 nid)ty onber§ aU nod) "txx^ i^et)i!el ber 9ietigion toaS aufättig ift unb, nac^

3jierfd)iebent)eit ber 3eiten unb Orter berfd)ieben fe^n !ann, ent^atten.

9 bem ieJilt (erg. R.). 11 5tnard)ie Oerfällt (Ergänzung Abschrift, K.J.

11-12 bod) ha§ SBertangen jebeä (Verbesserung Abschrift, K.J. 13 uerfe^en, ba^ er,

lüo möglid), bie ganje SÖelt beJ)errfd)t. (Zusatz Abschrift, K.J. 16-17 unb iyarwanb

jum (Verbesserung Abschrift, K.J. 21 burd) i(}r ©leidigcluidit im lebfinfteften

SÖetteiifer berfelben (Änderung Abschrift, K.J . 24—182,1 gern unter fidi (Änderung

Abschrift, K.J. 26 öerfdiieben (erg. R.J. 26-27 nerfduebene Öilauben^iarten

I)i[tori)d)er, nidit in bie Sieligion, fonbern in bie Öejdiidite ber ju if)rer 'öeförberung

gebrciuditen, in» gelb ber ©elefjrfamfeit einjdjlagenber 9J{ittel unb eben \o . . (Zusat?

Abschrift, K.J. 27 9JJora(— ^:i^ ü d) e r gestrichen (K.J.
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ficE) burrf) Si[t ober ©etüolt bereinigen möd)te fo bereinigt fie aud) anberer*

feit^3 S^ölfer burd) medi[et[eitigen ©gennu^ bie ber S5egriff be§ '^elU

bürgerred)t(g gegen @ert)alttf)üttgfcit unb trieg nid)t mürbe geftd)ert

tjahen. ®§ i[t ber §anbetggei[t ber mit bem ^iege nid)t §ufammen
be[tet)en !ann unb ber früJ)er ober fpäter [id) jebeS fSolU bemäd)tigt 5

unb tueil unter allen ber ©taatömodit untergeorbneten 9[Räd)ten (3)Zitte(n)

bie ®etbmod)t wol)! bie gubertä^igfte fet)n niöd)te fo [ef)en [id) bie (Staaten

(fret)tid) mo^I nidit eben burd) Sriebfebem ber 9}loraIität) gebrungen

ben ebten ^rieben §u beförbern unb tüo auä:) immer in ber äBelt Ärieg

aui§äubred)en brot)t if)n burd) S^ermittetungen abäumeljren gleid) al^ ob 10

[ie be^t)oIb im beftänbigen S3ünbniife [täuben; benn gro^e 58ereinigxmgen

§um Kriege fönnen ber Sf^atur ber Sadie nad) fidi nur t)öd)ft feiten §u=

tragen unb nodi fettener glüden. 9(uf bie 9Irt guarantirt bie 9^atur,

burd] hen $Diediani§m ber menfd)tidien Steigungen [elb[t, ben etüigen

f^rieben, frel)tidi mit einer (2id)erf)eit bie nid)t ^inreidienb ift bie 3u!unft 15

be§felben (t^eoretifdi) §u mei^jagen aber bod) in pra!ti)d)er Sfbfidit

^ulangt unb e^ §ur ^ftid)t madit §u biefem (nidit btos fd)imäri)d)en)

^tpede t)in5uarbeiten.

LBl Goethe-Schiller ArcJiiv VIII 370-375

Erste Seite 20

5tnbong

Über bie ^Bereinigung ber 9Jiorat mit ber ^otitif

in 5Ib)idit ouf ben etrigen ^rieben

S)ie 9JJora( i[t fdjon anfidi felbft eine ^rojig in objectiber S3ebeutung

aU Inbegriff bon unbebingt gebietenben öefe^en nadi benen n)ir I}an= 2.3

be(n [oHen unb e§ ift offenbaf)re Ungereimtf}eit nad)bem man biefem

^fliditbegrif feine 9tutorität jugeftanben f}at nodi fogen ju moHen bo^

man cy bod) nid)t forte ben atiäbafi fädt biefer 'JÖegrtff au^ ber Floxal

bon fetbft meg (vltra poße nemo obligatur); mitt)in tan e^ feinen Streit

ber ^otitif mit ber tt)af)ren 'SRoial geben: mon mü^te bau barunter so

2 burd) ben rt)ed)felieitigen ©igennu^ (von Kant an den Schluß des Satzes gestellt,

Abschrift). 4 S^anbeUQei^tfUnterstreichung Abschrift, K.). 5-6 bemäditigt.

Söeil nämtid) unter (Verbesserung Abschrift, K.). ll 3}Jed)ani^m in (imch R.

Fehler des Abschreibers, von K. übersehen). 18 l)inäuarbetten erst in der

Reinschrift unterstrichen. 23 ben (5 (f 25 unbebingt erst: fd)ledit{)tn unbe»

bingt gebietenben g.Z. am Rande. 27 ^UQe^tanQemiceite Silbe v. a.? 27-28 ba|}

e§ man e^i 29 üon felbft g.Z. am Rande. 30 ipaljren e/-s<; eigentlidien (g.Z. am
Rande). geben 6 unb fonbern nntfite v. a. mu{5 'ita'ä g. (s.?) Z.
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eine altgemeine tlugf)eit§lef)re b. i. eine 3:f)eorie ber 9!}loj:imen

öerftetien §u feinen auf 3?ortf)eit beredineten 5Ibfirf)ten bie tougüdiften

gOättel äu iDä^kn. ®ie ^olitif fagt: „[et)b f(ug mie bie ©dilangen"

bie aJiorat fe^t (oB einfdiriinfenbe S3ebingung) ^ingu: „unb ot)ne

5 ^alfd) tt)ie bie 2:auben". Söeft bet}beg nid)t in einem (Gebote ^ufamen-

be[tef)en foü [o i[t tnirfüd) ein ©treit ber ^otiti! mit ber Woiai; foü

aber bod) burdiaug bet)be§ bereinigt jet)n [o i[t ber ^öegriff bom @egen=

tf)ei( Qbfurb, unb bie ^rage mie jener ©treit au§3ugteid)en fet) läfet

fid) gar nid)t einmal a(§ 3lufgabe ^inftellen. Dbgteidi ber @a|: fö^r-

10 ad}!eit i[t bie befte ^oüti! eine Sfieorie entl)ä(t ber bie ^raji^, teiber!

fef)r häufig trieb erj;}rid)t [o i[t boc^ ber gleidifalB t^eoretifdie: ö^rlid}-

!eit ift be[[er ben alte ^otitif über atten (Jinmurf unenbtidi ertjaben

ja bie nnnmgängtid)e S3ebingung ber legieren. %tx öiränägott ber

9Jiorat mcidit nid)t bem Jupiter (bem ©ränjgott ber ©eiuatt); beS

15 biejer ftef)t nod) unter bem ©d)idjat, b. i. bie $8ernunft i[t nic^t er=

Ieud)tet gnug bie 9f?eif)e ber bor^erbeftiinenben Urjad)en §u überfel)en

bie ben ©rfolg au§ bem 2:t)un unb Sajfen ber 9Jknfd)cn nadi bem

ajJec^onigm ber Statur mit ©idjer^eit bor^er berfünbigen (obgteid)

it)n bem Söunjdie gemä§ I)offen) ta[fen.

20 Ma§> ben Hnfdiein eine§ (Streit^j §mi[d)en bet)ben ^rincipien giebt

i[t borneI}müd) bafe nmn ber ^ftid)t jene moralijdie ^bee unberrüdt

al§ fein 3iel bor 3(ugen §u t)oben um fie in ber ^roji§ pr SSirftidifeit

5U bringen mit einer bermet)nten S^erpflid)tung biefe§ fo fort (mit

llngeftül)m) ^u t{)un bermed)fett §. 93. einen fet}tert}aft unb red)tö*

25 miebrig eingerid)teten ©taat burd) S^ebolution umformen gu motten

bet) meld)er gemattfamen D|3eration berfetbe gänjtidi in 5tnordiie

aufgetöfet §u merben ®efat)r läuft mogegen meit bod) irgenb ein

obgteid) burd) biet SSitt!üt)rtid)e (^ematt ber!üinerte§ 9^ed)t beffer ift

2 üerftel^en 6,? auf (5 eigenen 3 tüäf)Ien, 6: lueldie jubjectiöe ökunb«

fä|e aber jeber^eit bebingt mit^^in nid)t ntoralifd) jinb ö fubjectitie g. Z. am Rande.

Hinter: mitljmdurchmdUer Zusatz am Rande. 4 al§ — 33ebingung nacMräglich

eingeklammert. 6 luirüid) s. Z. Woxal d luirüidi 7 ift ö bie ^i^ee beren

(?'i)a\)on?) 7-8 ber — ®egentl)eil g.Z. 8 unb erst gestrichen, dann punUiert.

jener ©treit g.Z., erst: er bie — fet) g.Z. am Rande. 9 l)infteUen. r5 unb

10 Ausrufungszeichens. Z. 11 tt)iberfprid)t letzte Silbe v.a.? 12 beft s.Z.,

erst: ül§ unenblic^ g.Z. über — ergaben g.Z. am Rande. 17 (ärfolg

Fortsetzung am Rande, etwa 8 Zeilen tiefer, durch (^ verhmden. 14-19 beit biefer

— laffen. 5. Z. , nach der Durchstreichung des nächsten Absatzes eingesetzt. 20 Aa.

21 ber V. a. bie? 22 aU - Qiet g.Z. cm Rande. 23 fort ö q? 26 gänjlic^

ö auf 27 ju V. a. u.?
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ai§> gar feinet e^ für beii Untertf)an ^fltdit ift fie [o lange bef)arrcit gu

laffen bt§ bie .'gcrrfcfiergcmalt fidi felbft allmiilig 511 reformen burdi bie

9?atur ber ©ad)en nnb bie i8orfte((ungcn bcr Untcrtljanen belegen
roirb, ober aud} für ben ©ouberän ^f(td)t gegen ben ©taat bie größere

^.Bereinigung bie Äräftc be^felben roen e^ audi burdi gefeltniebrigen 5

^e^poti^^m märe bi^ gur ^Verringerung ber ©efofir Don au^en nod)

fortbanren ^u laffen. — (Sogt jemanb aber bagegen um bie ^raji^

mit ber 2:l)eorie in 3^i-^icfpoIt §u ber)c|en bcr 9rcaditf)abenbe fo mof)(

al§ (55.*bord)nibj mürbe bet) aüem oon if)m gugeftonbcnen Soüeu
nnb «öncn bodi nidit moden feine felbftfüditigc Steigung bem 9ied)tg= 10

begriffe oufopfcrn b. i. men mon ä)ienfdien niiTit mie er ift (cereus

in Vitium flecti monitoribus asper) la^e er fid) a(§ felbft ungered)t nid)t

burdi :^edit§gefetie bänbigen unb fetbft ba^ Unredit in ber 9iegicrung§=

art merbe oerbältnismcife gegen foId;)C oerberbte SSefen ^ur 6)ered)tig=

feit: fo fagt er mef)r at^ er bemeifen fon §. 35. in bem ©a^e moditige 15

dürften merben nie onber^ aU burdi Slrieg ibre S^edite ou>Dimadien

motten, ^efi ha^ biefer prooiforifdi in bie menfd)tid}e 9ktur in if)rer

^lf^ot)igfeit (§ur ßuttur) gelegt ift betneift nid)t ha^ er oud) peremtortfd)

ah$ oon bem (i-nbgmed unabtrentidie^S ^Jtittet für ben 9}lenfd)en be=

fditoffen fei) unb e5 nur ein 'l^ormanb ber '•^^raftifer it}n auf Uo-i mcd)a= 20

nifd)e (Stoat§ u. 9fied)tgfentni§ §u bebeden unb §u berfd)önern. — So
fet)r aber audi ber 5.Berftoy ber ^raji^ gegen bie Jbeorie mot]( gar

§ur "ilJcairime altgemcin angenoincn merben mag fo barf bod) menigften^

biefe felbft al§ bie ^bee metd)e bem 3}knfdien feine ^flid)t bort)äIt

nid)t oerfatfdit ober gar at?^ leer Oerlaffen merben. 25

Zweite Seite

Si^un grünbet aber ber ^ractifer (bem bie ?}corat btofje Jibeorie ift)

feine trofttofe ^^(bfpredning unferer gutmütigen Moffnung felbft bei)

eingeräumtem (Sotten unb .siönen eigenttid) barauf bafs er aii§ ber

1 feine>J 6 unb bie 4 gegen ben ö untertt)an bie ö ^^[tigf 4-7 ober

audi — lajjen. s.Z. am Rande. 7 ©agt — bagegen erste Fassung: ©agt man bagegen

8 mit erst: öon 8-9 fo \voi)l — ©etjordienbe g.Z. 9 loürbe v. a. wirb? werbe.?

oon — gugeftanbenen g. Z. am Rands. 11 9Jlen)d)en lies: ben a}lenid)en

12 ungered)t 6 f 13 felbft {/.Z. am Rande. 14 foldie zweite Silbe v.a.? 15 Sa^e
8 bie macf)tige g. Z. am Rande. 17 biefer erst: er 18 {^m Sultur) g. Z.

am Rande, gelegt v. i angelegt? aud) ^. Z. 19 oon bem ersfe FflssHHj/.- mit bem
20 e§ erj/..- ift 21 Qtaat^^? Staats u.? (g. Z.) beheäen v. a.? 22 moi)l (/. Z.,

erst: fo 23 barf g.Z., erst: mufs 24 felbft ö unb 25 Az. 27 grunbet 1. Fassung:

ift 2. Fassung: t)at aber S nod) ''^ractifer v.a. 'i>raftifer 28 unferer ^5 gut^m



Fragment der Reinschrift 185

SfJotur be^ 9}ienfd)en dornet gu fe{)en öorgiebt fie trcrbcn bai^jentge nie

2Bo((en tt)a§ erforbcrt Jüirb um jenen pm einigen ^^rieben f)in*

füf)renben '^vocd ^u ©tanbe 3U bringen. — ?^rei)iidi i[t \)a^i äöollen

aller einzelnen 9Jienfdien in einer gefe^lid)en ^i^erfoffung nod)

5 ?5i^et)f)eit?i|)rincipien gu leben (bie biftribntiöe ©inl)eit be^5 '^illenio

5iner) gu biefeni ^Xücd nid)t I)inrcid)enb [onbern baf? alle gufamen
biefen ßuftanb iroüen (bie colfectibe (Sin^eit beö öercinigten SBillen^)

eine fdimeere 5(ufgabe mirb ba§u erforbert bamit ein (^janjeg ber

bürgerlidien (^efellfdiaft inerbe unb, ba aljo über biefe ^l^erfdiieben^eit

10 be^ particularen äBoUenö ^Hler, nod) eine öcreinigenbe llrfadie be^=

[etben Ijinjuforncn mu^ um einen gemeinjd)aft(id)en äßiüen f)erau§=

äubringen lueldjeS feiner öon SHIen öermag [0 i[t in ber 5(u§füt)rung

jener ^bee (in ber ^raji?) auf feinen anberen 5(nfang be;^ red)tlid)en

3u[tanbe§ gn redinen aB ben burd) (Me malt auf bereu B^^ong nod)f)er

15 t)a^ öffenttidie 9?ed)t gcgrünbet tüirb ft)eld)eö 'iian fret)üd), ba mon of)ne=

bem be§ ®efe^geber^5 moraüfdie ©efiüung f)iebeli menig in 5(nfd)(ag

bringen fan er merbe nad) gefd}ef)ener Bereinigung ber müften 9Jtenge

in ein Bolf biefem t§> nun überlaffen eine red)tlid)e S^erfoffung burd)

if)ren gemeinfamen 3Si((en 5U ©taube §u bringen gro^e 5(bmcidiungcn

20 öon jener ^bee (ber Slljeorie) in ber mirflidjen ßrfaljrung fd)on gum
öoraug ertoarten lö^t.

S)a ^ei^t e§ bau: luer einmal bie ©etualt in .s^iänbeu I)at toirb fid)

bom 5.^oIf nidit Ök^fe^c t)orfd)reiben laffen. ©in ©taat ber einnml im

33efi| ift unter feinen äußeren ö^efe^en gu ftef)en ft)irb fid) in 5Infet)ung

25 ber 9(rt mie er gegen anbere Staaten fein 9?ed)t fudien foH nidit öon

ibrem 9?iditerftut}I abfjängig mad)en unb felbft ein 3.l^elttl)ei( men er

2 '^oWtnersteSilbev.a.? 2-3 :^infüf)rent)en ers^- füf)renbcn 3 f5ret)It(f)

ift ba^ erst: Sag {^'^^^ifi'i) A^ ^^- f"" Rande, ^a^ unverbessert geHieben. 4 aller

einzelnen V. «. ber eingelnen 9Jfenfd)en (5 ba^ fie 5 leben ^ ift biftri»

butioe 6 ^itfaSenftim 5-6 (bie — 9UIer) g. (sJ) Z. am Rande. fonbern ö e^i

toirb baju erforbert 8 eine — 3(ufgabe s. Z. am Rande; der senkrecJite Verweü

sungsstrich ist durch das § von ÜBilleng gezogen. erforbert d bie ein 9 aI)o

g.Z. biefe ö ^DJanni 10 bc'S particularen SßodeUfS erste Fassung: be§

Sßolleng 2nier v. a. alter 12 toeldie'o — üermag s. Z. am Rande. 14 auf

beren B^i^i^ng erste Fassung: burd) bie zweite Fasstmg: auf beren 3"i>iIItüI}r 15 öffent«

l[d\e g. Z. gegrünbet erst: conftituirt man 6 auf 15-16 ofinebem g. Z. 16 be§

Öefe^geber» erst: bet^ 9JJcnfdien fjiebeti g. Z. Wenig d redinen 16-17 in 'ä(nfd)tog

bringen g. (s.?)Z., bringen Zusatz am Rande. 17-19 er — bringen s.Z. am Rande

durch
(J)

mit dem Text verhunden. gro^e '3(brt)eidiungen v. a. eine grof3e Stb»

föeidiung 20-21 fd)on — läfjt. erste Fassung: mu^ — ertnarten laffen 25 gegen

anbere (Staaten erst: gegen einen anbern Pon 8 bem einen äufjercn 26 ibrem g. Z.
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ficf) einem anbern ber if)m übrigen^ md)t im SSege ift, überlegen fü^lt

tüirb ha§> 9J^itteI ber 3?erftörfnng [einer 9}|acE)t burd) SSeraubung ober

gar S3e^err]d)ung be^fetben ntcf)t unbenu^t lajjen; unb [o §errinen

alle ^lane ber Xi)eoiie für ba^ (StQat§= ^ölfer= unb 2BeItbürger=

redit in faditeere unQU§füf)rbare 3^^aie bagegen eine ^rofig bie auf 5

empiri[d)e ^rincipien ber menfd)Iidien Statur gegrünbet ift meldie e§>

nid)t für §u niebrig ijait au§ ber 2trt me e§> in ber Söelt §ugef)t ^e=

tef)rung für if)re 9Jlajimen §u giefien einen fidieren ©runb für if)r

(^ebäube ber Staatyf(ugf)eit gu finben allein f)offen föiie.

9{ber em|3iri|d)e Sä^e weit fie jmar Ief)ren tt^ie e§ in ber Söelt 10

5ugef)t unb aud) mof)! irüer angegangen fet)n mag aber nidit i)a^ eg

notf)menbig fo I}abe gef)en muffen föften feine moratifdie ^rincipien

meldje 9^otf)tt)enbig!eit bet) fid) füf)rcn begrünben unb e§ !on atfo

feine ^ikturnotfitt^enbigfeit be§ mirfüdien ^i^erf)aUen§ be§ 93ienfd)en

me(d)e§ ben moratifdien ©efe^en rt)ieberfpred)en mödite bie Wlaiime 15

begrünben redit^Stuiebrig ^u f)anbetn unter bem iBortuanbe man muffe

bie 9Jienfd)en fo bef}anbeln mie fie einmal finb (aud) iiner gemefen finb)

crft(id) nidit um ben tt)eoretifd)en (5a^ barau^ ju folgeren ba'^ ob fie

giuar bog S3effere fotlen unb aud) motten fie bennod) um ber mäd)ti=

gern '^atui in it)nen e§> nid)t föfien mitt)in §met)ten§ 3Jlajimen ber 20

t)ermet)nten Staat^^ftugt)eit bie au§ gemattttjätiger ^otitif unb nadv

giebiger 9Jtorat auf bie einer SDii^geburt ät)nlid)e 5(rt (barau^ man
mad)en fan mag man mitt) gufaüien §u flicfen um ein offenttidie^

9ied)t f)erau§ ju bringen, fonbern bie erftere metdie nadi Umftänben

tieränbertid) ift bem te|;teren tva§> fetbftänbig unb I)eitig ift ot)ne alle 25

2 ber v. a.? ber — 9.1fad)t 5. Z. am Rande. burdi erst:

jidi burdi bejjen S3eraubung ^5 gegen feine etn'^etmifdie ©egner feine ein»

^eimifdie 9tadibaren 6 g.Z.: beejelben 2-3 ober — be^jelben s.Z. 5 Qbeale

ö unb bagegen g. Z. am Rande, bie ö nidit 6-7 e» nicf)t erst: unterlöf5t e^ d

uniexiä^t — i)üit s.Z. a7n Rande. 7 9trt gr. Z. ,^ugef)t ö bie 8 für i^re ers<; if)rer?

9 Staotf-flug^eit d finbet (durchmdlt) S-9 einen — forte, s. Z. am Rande:

im Text hieß es erst: in ber i)®efdiidite be'? ^Jtenfcften^) toie eS nämlid) biöl)er^) mit

i{)m gegangen ift einen fidieren ©runb finbet ju fd)tief3en tuie e§ oud) fernert)in*)

geben^) merbe unb tt)a-5 alfo in feiner SJatur liege 10 Ja. (Sä^e erst: %xx\u

cipien 11 ntag 6 finb e§ ö (g. Z.) aud) 12 I)abe 8 gefdie'^en gel)e

g.Z. 13 Xach: begrünben iesonders durchstrichener Stern. 14 be» v. a. ber

9}ienfd)en d an 18 nidit ö a\^ 21 oermetinten g. Z. am Rande. 22 auf ö

eine 23 p füden erst: geflidt um g.Z. 24 bie erftere metdie e/-s/;ba§ erftere mag

1) vor: in ber ö mie ^) 6 einen
f

^) bi-jfier d meld) .^ *) erste Fassung:

fein Jiditen unb Sraditen mit (?) fetin ^) get)en (7. Z.
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5JJac!)ficf)t imter^uorbnen. — ^c^ fan tiür glpor einen moraltfdien

^olttifer (ber bie ^otitif narfi ber SJioroI) aber ouf feine 3Seife einen

|)oIitij'd)en 3}braü[ten (ber bie Tloxal nad) ber ^^oütif borfdireibt) benfen

unb obgleid) ben Übertretungen welä}e het) im SHIgemeinen auf bo'3

5 tüa§ 9led)t i[t gegrünbeter 9J?ajime bod) ber Steigung han unb man
obgleid) ungern 3(U'§nat}men ertauben attenfottfS gur ©nabe ber 58er=

gei^ung öor bem f)öd)[ten @erid)t Hoffnung gegeben n^erben fönte

[o i[t bod) biejenige lt)efd)e bie ^hee ber ^flid)t fetb[t borfapd) öer=

fölfdit ober aU gebautere!) öerad)tli(^ mod)t eine [o ungeheure ^er=

10 ie^ung (iniuria atrox) ber oberften in un§ (^efe^gebenben &ewalt

ba^ fie für bie einzige gel)atten tuerben mufe bie fottieit lüir urtf}eilen

fönen tüeber in biefer nod) in einer fünftigen 3Bett üergeben roerben fan.

gret)tid) tuen e§ feine f^ret)t)eit unb barauf gegrünbeteö ntoratifd)e5

©efe^ giebt fonbern aiie§ )x>a§> gefd)ief)t ober gefd)ef)en fori bto^er

15 SRed)ani§m ber Statur ift fo ift ^otitif {aU E'unft biefen gur 9?egierung

ber 9J?enfd)en ju benü^en) bie gonge proctifdie äßei^f)eit unb ber 9^ed)t§^

begriff ein fad)Ieerer Öiebonfe. ginbet mon biefen ober bod) unumgong*
lid) nött)ig mit ber ^olitif gu berbinben ja if)n gor §ur einfd)ränfenben

S3ebingung ber (enteren gu erf)eben fo mu^ bie i^ereinborfeit bel)ber

20 eingeröumt toerben. ^d) fon mir nun gmor einen moroIifd)en

^olitifer, b. i. einen ber bie ^rinci^ien ber ©toot^^ftugbeit fo nimt

bo^ fie mit ber äRoroI gufomen beftef)en föüen, ober nid)t einen )Joti =

tifc^en 9}torotiften benfen, ber fid) eine 9Jioro{ fo fd)miebet iDie e§

ber S.^ortf)eiI be§ (Stoot^5man§ fid) gutrögtid) finbet

25 Dritte Seite

2)er morotifd)e ^otitifcr tüirb e§ fidi gum örunbfa| nmd)en: toen

einmot ®ebred)en in ber ©tootenbcrfoffung ober im StoatenberI)ättni'g

ongetroffen merben bie man nid)t tjat berf)üten föüen, fo fet) e'?^ ^^flidit

1 Nach: unterjucrbnen besonders durchstrichener Stern. 2 (ber — 9Jloral)

g. Z. am Rande. 3 !ä)Joraliften Fortsetzung auf der dritten Seite oben. bie statt:

ber bie beuten ersetzt durch (g. Z.) finbet (Ct.) 4 obglcidi v. a. ob tüenngleidi

bet) ö innerer Sßere^r ber 5 aKajtme ö fid) ber d ©elbft SJeigung ö gelegenttid}

5-6 ban — ungern^^. Z.am Rande. 6 Erste Fassung :aUcn'\alUj ®nabe 11-12 foiöeit

— fönen g.Z. am Rande. 12 Az. 21 ^^principien g. Z. am Rande, das zweite ber

fehlt. 13-24 ^rel)Iid) — finbet s. Z., der den durchstrichenen Absatz 186jo—187 ja

ersetzt. 26 tt)irb ö bemnad) ? 27 öiebredien g. Z. am Rande, im Text erst:

SSerberben ©taatenfaffung Staatent)ert}ältnig i'.a. ©taaten 58ert)ältni§ 28 fo

—

^ftid)t g. Z. am Rande.
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bornef)mücf) für Staotgoberf)öupter bof)in bebadit gu jcl)u mc fie

gebefjert luib bem ^f^aturrecbt fo irie €?• in ber ^bce bcr 5>cnnntft m\§

5um 3Jtiifter nor ^^(ugen [tef]! angcmc|jcii gemadit lt)erbcn fönen joüte

e§ au(±) il^rer ©elbftfudit 5(ufopferungcn foften. 2)a nun bie ßetrciljung

etne§ 33anbe§ bcr StaQt'3= ober ^.Beltbürgerlidien S.^ereinignng ef)e 5

nod) eine bcjfere 3,VrfQf)ung an bie Stelle gu treten in 33ercitfdiaft ift

aller f)ierin mit ber 9JioraI einbettigen (2taat5f(ugf)cit jutuieber i[t fo

lüäre e§> groar ungereimt gu forbern jenesg Ö5ebred)en mü^e fo fort unb

mit Ungeftüm abgeänbert merben; aber ba^ bie SO^ajime ber ^fJotf)-

mcnbigfcit einer foldien 5(bänberung bem 5}laditbabenben innigft 10

betimobne um in beftänbiger 5tnnäbcrung gu bem ßi^^t^^^' (^cr nad)

9f?edit§gefe^en beften ^i^erfaffung) p bleiben fait bod) tion il)m geforbert

roerbcn. (5in Staat fan fidi audi fdion rcpublif anifdi regieren men er

gleid] nod), ber öorliegenben (£onftitution nadi, bespotifdie *perrfdier*

mad)t befi^t: bi§ allmälig ha§> 5.^oIrf be§ ßinfluffe^ ber btofeen ^bee ber 15

':?(utorität be^ ö^cfet^e^S (gteid) a(5 ob e5 pl}t)fifdie ©ematt bcfäßc) fät)ig

mirb unb fo nad) unb nadi ^ur eigenen (^efe^gebung (metdie attein ur-

fprünglid) auf 9^ed)t gegrünbetift)tüd)tigii)irb. SSenoudiburdibeuXXnge=

ftübm einer oon ber fdilcditen ^i^erfaffung erzeugten iReöotution nn-

rcd)t mä^igerineife eine gefe^mä^igere errungen märe, mürbe es bodi 20

hun nid)t me{)r für erloubt get)atten merbeu muffen bo§ 3.^oIf auf bie alte

§utücf ju fü{)ren obgleidi toäbrenb berfclben jeber ber fidi bamit gemalt^

tf)ätig bemengt uiät]renb berfetben mit redit ben Strafen bcy 5(uf=

rüt}rer§ untermorfen felin mürbe. Unb maö iia^i äußere Staatenüer*

1 Pornclimlidi erst: unablöBig für ers/.- neu t>en ßcx?) 2taat5otierf)äiipter r. «.

Staat!soberf)äupten? 3 Erste Fassung: angemeijcn ^u madien gcmadit — fönen

g.Z.mn Rande. 4 audi (55(ufopferungen o £rs<e i^assw««/: ber bürgerUdien Oiciell

ft in ^Bereitjdioft g. Z. am Rande, im. Text erst: bereit 7 'hierin g. Z. 8 wäre —
jmar g. Z. am Rande; im Text erst: ift forbern ö man fie muffe jene? —
unb g. Z. am Rande. 9 werben; S fonbern imer nur aber baf? g.Z.

11 beiiniobne v. a. benn)pf)nt;'' Ö fo muß man mit ber um in g. Z. dahinter d einer/

beftänbiger g. Z. am Rande, v. a. beftanbigen 12 ju bleiben erste Fassung: §u«

frieben fetin 12-13 fan — merben. ^f. ('s. ?JZ. r/m ßantte. 13 fidi audi g. Z. tegie=

ren erste Silbe r. a.? 13-14 er gleidi nodi, ersteFassung: er, nadi 15 i^old 8 einer

16 ber ö ©e^Iidien be« ®efe|e§ g.Z. am Rande. (gleid) — befäfee) erste

Fassung: gleidi aUi ob fie pbtififdie öiemalt merbe 16-17 fäf)ig Wirb erst: fällig ift

17 pr v.a. ber? 17-18 urfprünglidi g.Z. 18 mirb. g.Z. erst: mürbe (merbe?)

SJeii audi erste Fassung: men aber ben g. Z. 19-20 unred)tmäf3igermeife g. Z.

am Rande. 20 es bodi g. Z. 21 erloubt (5 fe Wi — alte g. (s. ?) Z.

am Rande. 22 jurüd ^u füliren erst: jurüd 5U bringen ber ö baran

23 bemengt ö '^at mäiirenb berfetben g.Z. 24 öufeere g.Z. am Rande.

24-189,1 StaatenticrbaltniiS v. a. Staaten 3.^erbaltni'3
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Ijaltnii^ betrifft fo fori bon einem Staate nid)t üertatigt luerben baf^ er

feine obgteidi be^potifdie ^^erfaffnng (bie aber bodi bie ftärfere in

SSegieljung auf äußere geinbe ift) ablege fo lange er ®efaf)r (äuft öon

anberen (Staaten fo fort berfdilungen §u toerben; mitt}in mu^ be^

5 jenem 58orfa^ bodj audi bie ^^er^ögerung ber 9(u§füt)rung bi^ gu befferer

3eitgelegent}eit ertaubt fel)n.*

©g mog alfo tiner fet)n: ha'^ bie potitifirenbe 9J?oratiften

tt)ieber bie Staat^iftugt)eit (burd) übereilt genomene ober angepriefeue

9}Ma^regeIn ber 5(u§füf)rung be6 9^editsbegrif^) mannigfaltig fet}(en,

10 fo mu| fie bie (Srfaljrnng bei) ibrem ^^erfto5 mieber bie ^iatur bodi

nad) unb nad) in ein befferc'o i^')kh$ bringen ftott beffen bie morali*

firenbe ^otitifer burd) 3^efdiönigung reditymiebriger Staatsprinci»

pXQM unter bem ;i?orti)anbe einer bc§ Ö5uten nad) ber ^hec mie fie bie

S5ernunft borfd)reibt nid)tfät)igen menfd)Iid)en Statur fo biet an it)nen

15 ift ha^: 33effertt)erben unmögtid) mad)en unb bie 9^ed)t^ber(e^ung ber=

einigen.

* S)ie§ fiub (Srtaubni^gefe^e ber ^ßernunft ben Staub eines mit

Uugered)tigfeit bef)afteten öffcnt(id)eu 9^ed)t§ nod) fo lauge bet)orren

§u taffeu biso jur böltigen Ummät^ung oI(ei§ entmeber bon felbft gereifft

20 ober burd) frieblid)e Mttet ber 9fieife naf)e gebrod)t tüorbeu tneil bod)

irgeub eine red)t(id)e objtnar nur in gringem ©rabe reditmä^ige

^l^erfaffung beffer ift aB gar feine loetdie^ (entere Sd)icffa( bie übereilte

9fieform treffen mürbe. — 2)ie Stoat§tt)ei^f)eit mirb fid) alfo in bem
ßuftanbe moriü bie ^inge jcM fiub 9^eformen bem ^beal be<o öffent=

25 lid)en 9^ed]t§ angemeffen §ur '^flid)t mad)en 9ieboIutioneu aber mo

fie bie 9^atur bon felbft l^erbet)fül)rt nid)t jum S^ortüoube ber 9^ed)t=

mä^ig!eit einer nod) gröf^eren Unterbrüdung fonbern al-o (^3elegenf)eit

beuu^en eine auf g-reil)eit<gprincipien gegrünbete gefeWidie li^erfoffung

ali§ bie einzige grünblid)e Sieform eiue§ Qtaat^ ju Staube ju bringen.

8 lüteber bie erste Fassung: in ber 9 Hinter: 9}Jaac^regeltt durchstrichene

Anfangsldaynmer

.

10 bie i'. a.? (irfaf)rung ö über 12 53ejdiönigung ö il)

ber 13 1)e§ ®uten v. a. bos ©ute 14-15 fo — i[t g. Z. am Rande. 15 hai 6

S5ejfermad)en mad)en v.a. tnodit 15-16 unb — oeretüigen. wohl nachträglich

hinzugefügt. 17 ©tanb f5 ber einest mit (/. Z. 19 Umniät|ung ^5 nod) alle^

6 anfäng entmeber g. Z. 23 luirb fid) g. Z. am Rande. 24 finb ö fid)

9teformen (5 gum 25 aber ers^- bagegen '2%\)on\dh\i g.Z. am Rande. I)erbet)-

fül}rt d ju benu^en 28 eine — gefe|lid)e g. Z. am Rande. 17-29 Die An-
merliimg am unteren Rande, durch etwa 8 Zeilen vom Text getrennt.
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Vierte Seite

(Statt bcr ^rnji!§ beren ftdi btcfe [taQt«f(ugen SO^äner Tüt)men gef)en

fie mit ^ractifen um, iubem jie bloö barauf bebacE)t finb baburd) bo^

fie ber ie|t !)crr[d)enben ©etüott §um SKunbe reben um i^ren ^ribat=

t)ortf}eiI Tiidit 511 Derfefjten ba'g i^otf imb mo mögtid) bie gange 3BeIt 5

^rei§ geben nad) bcr 9(rt äd)ter ^uriftcn (Oom .^lanbmerf, nidjt üon ber

@efe|gebung) tuen fie fid) h\§> pr ^oütif ber[teigen. S)en ba biefer

tf)r ®efd)äffte nid)t ift über ©efe^gebung felbft §u bernünfteln jonbern

bie (Gebote bcg l'anbred)t^3 gu üoüäietien ]'o nmfe if)nen jebe je^t bor=

f)anbene gefe|Ud)e ^Berfaffung unb, menn biefe f)öt)eren Drt§ ab'^ 10

geanbert mirb, bie nun folgenbe bie befte fct)n mo bau olle^ fo in feiner

geijörigen Drbnung ift. äöeit aber biefe ß^efdiidüdifeit für alte Sättel

gered)t ju fet)n it)nen ben SSafin einflößt oud) über bie ^rincipien

einer ©toatberfaffung übert)aupt nad) 9iec^t§begriffen (mitf)in

a priori, nidit empirifdi) urtt)eilen gu fönen trert fie barauf gro§ t^un 15

9J}enfd}en gu feiten (meldiey fret)Iid) gu ermarten ift meil fie mit bieten

gu tt)un f)aben) oI)ne bodi ben 9)ienfd)en unb lüa^3 au^3 if)m gemad)t

merben faii §u feüeu (mogu ein I)öt)erer ©tanbpunft ber antt)ropoIogi=

fd)en 53eobad)tung erforbert mirb) unb mit biefen 53egriffen berfe^en

an^S ©taat§= unb 5.^oIferred)t mie e§> bie S.^ernunft borfdjreibt gef)en fo 20

föften fie biefen Übcrfdiritt nid)t anber§ alg mit bem (^eift ber ©t)icone

tf)un inbem fie if)r gemotjutef^ iBerfaf)ren eine? 9J^ed)ani?m§ nadi be^potifd)

gegebenen ^i^t^^Ö'^gefe^en audi ha befolgen mo bie 33egriffe ber i^er=

nunft einen nur nad) gret)^eit§principien gefe^möfeigen B^'i^^Q

begrünbet miffen moüen burdi meld)en oltererft eine ju JRedit beftän- 25

bige (Staotsoerfaffung mögüd) ift, metd)e Stufgabe ber t)orgebtid)e

^ractifer mit 5ßorbet)get)ung jener ^bee empirifd) au§ (£rfaf)rung lt)ie

bie bi5t)er nod) am beften beftanbene, mef)rent^eil§ red)t§tt)iebrige

2 [laatöflugen v. a. ftaatsfluge 3 'i^Jracttfen g. Z. am Rande; im Text ö

^lamäen um, ö fid} 4 ©einalt erste Silbe v. a.? 6 ^ret§ v. a. pret§

üon g. Z. 8 über ö tiort)anbene Jonbern ö biefer oljne 9 ©e»

böte d berjenigen tveldje tt)nen ba§ »ir! Sanb 11 \ct)n tuo ban erste Fassung:

fetin tt)a§ ban 12 biefe d it)re 13 bie 8 93eben 18 ber (5 93eobad) C?;

19 lüirb) ö aU 20 ^i^ernunft ^ be 21 biefen Überfdiritt g.Z. am Rande.

22 fie ö mit "üa^, in bae; ifjr f. ff. if}re? eine§ v. «.? gjJediani'önu? v.a.

medianigmg 22-23 nodi be^potifd) gegebenen erste Fassung: nad) gegebenen

23 3iüang5igefe|en 8 auf 23-21 3.^ernunft einen nur nad) erste Fassung: S8er=

nunft nad) 24 fsrciif)eit'3principien ö atlcrer)"! um einen 3^i-''fl"9 ^ 3"

25 miffen mollen erste Fassung: allererft auSfinbig gemadit toerben follen unb (ö

unb g. Z.) 26 ift ö juoor auefinbig gemacht merben follen, 27 empirifd) s. Z.

28 mef)rentt)eil§ rec^t^niiebrige s. Z.
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tStaatöerfajfungen eingcri(i)tet waxen löfen §u föfien gloubt. — S)ie

SO^Qjiinen bereit er ftd) i)ic^u bebient (ob er [ic groor Ttidit laut werben

lo^t) laufen obngefäl)r auf folgenbe fop[}t[tt[rf)e !:)Jiojinien I)inauö.

1. Fac et excusa. (Srgreife bie gunfttge (Gelegenheit gur etgen=

5 mäcbtigen SSefi^ne^mung (enttoeber eine§ 9?ecf)t§ be§ ©toot^ über jein

^^olt ober über ein anbere§ benacbbarte) bie ^ieditfertigung Infst fid)

lueit Icid]ter uub gierlidier nad) ber 2t)at öortragen unb (t)ornef)m=

lid) im erfteren ^^all wo bie obere ©elttolt im ^nnern jo fort oud) bie

Dbrigfeit ift ber mou geI}ordien mu^ o^ne borüber gu bernünfteln)

10 al^ mefi man jubor auf überjcugenbe ©rünbe fiüen uub bie gegeu=

grünbe borüber altererft abmarteu motite. 2)iefe ^reuftigfeit giebt

felbft einen 5lnfd)ein öou Überzeugung ber 9ied)tmä^igfeit ber 2t}ot

unb ber ©ott boniis cventus ift nad)f)er ber befte 9?edit5bertreter.

2. Si fecisti nega. 'i^ia^ bu felbft berbrod)en I)aft 5. 33. Um bein

15 $ßoIf gur SSergmeiflung unb fo gum 9(ufru^r §u bringen bog läugne ob

bo§ e§ beine Sdnilb fonbern bie ber SSieberfpenftigfeit ber Unter=

tf)Qnen ober oudi bei) ber erften 33emäd)ttgung bog !i^oIf bie Sd)ulb

ber S'iatur be§ 5IRenfd}en fei) bie einem ®efe|e men e§ nid]t mit 5)e§po*

ti§m bemofuet ift ollen ®ef)orfom meigert

20 3. Diuide et impera, b. i. finb gemiffe privilegierte .s~iäupter in

beinem ^^olf meld)e bid) b(0!§ gu it)rem Dbert)aupt (primus inter pares)

geit)ät)(t f)oben fo üeruneinige jene untereinonber unb ent§iüel)e fie mit

bem ^^olf: ftef)e nun bem festeren unter S.^orfpiegeIung größerer ^rel)^eit

bei) fo lüirb otle^ Don beinem unbebingten SBillen abl)äugen. Dber finb

25 e§ öu^ere ©tooten fo ift Srregung ber äRi§t)enigfeit unter if)nen ein

§iemlid) fid)ere§ 3)ättet unter bem (Sd)ein be§ 33el)ftonbe§ eineö nod)

bem onberen bir gu untermerfen

1 lüoren erste Fassung: finb 2 bebient S beruf)e 4 Grgrcife — §ur

erste Fassung: SDie ®rünbe einer zweite Fassung: ®ie ©rünbe ber 5 'SRed)tä ö

über baä S?oI! jein 6 bie ö nämlid) bie — JReditfertigung g. Z. lä^t v. a. laffen

7 2!)at ö ber üorftellig madien öortragen unb s. Z. 9 barüber g. Z. bernünfteln)

d ttJorauf jie il)r Stedit grünbet) 10 auf g.Z. v. a.? finen erst: üprbringen

11 allererft g.Z. am Rande. 12 einen erst: ber Don g.Z. 6? 13 nadjijer

g.Z. am Rande. ber ff{ed)tmä^igfeit — 9tedit3t)ertreter. 3. Z., (^«jwisc/ien (/e=

schrieben. 15 bringen ö baoon 16 bie ber ö Unter 17 bei) v. a.? 20 b. i.

g.Z. finb v. a. ©inb 22 üeruneinige g.Z. am Rande; im Text ö: üermenge

unb 8 fie ju 24 wirb g. Z. am Rande, im Text ö ^ängt
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SurdE) biefe poItttfd)e SJlQfimen trirb nun §tt)ar niemanb ^mter=

gongen ben [te jinb in^gefamt fdion adgemein befnnnt; aud) i[t e^ mit

iljnen ntdit ber %ait jidi §u [diänien lüefi bte Ungeredittgfett gor gu

offenbar in bie 3(ugen leuditete. S)eft meit fid) gro^e 9Jläd)te nie bor

bem llrtf)ei( beS gemeinen ööufen^ fonbern nur eine bor ber anberen 5

fd)ämen, SiJaö aber jene ©runbfä^e betrift nid)t 'oa§> Dffenbarmerben

fonbern nur ba§ ^Jii-güngen berfelbcn fie befd)ämt mad)en fan (beü in

5htfef)ung ber 9JioraIität ber 9Jiaj:imcn fomen fie alle unter einonber

über ein) fo bleibt il)nen immer bie politifdie ßt)re übrig, auf bie fid) fid)er

red)nen fönen nämüd) bie ber 35ergrö^erung if)rer 9Jiad)t auf 10

ioeldiem SSege fie aud) ermorben fet)n mag.

9Jtan tl)ut am beften anjuneljmen ba^ bie Statur im 9}^enfd)en

nac^ bemfelben 3^^^ {)intt)irft mof)in bie 9Jbralität treibt, beffer als

toen man um 9[Jlenfd)en bie mit 9Jiod)t befleibet finb §u fd)meid)Ien

bie 93lenfdif)eit berliiumbet felbft in if)ren mefentlidien Anlagen unb 15

um bo^3 Unredit ber Dberen ju entfd)ulbigen ha^ mcnfd)lid)e ©cfd)led)t

an ber Stufe feiner fortfd)reitenben S3efferung burd) bie 3Jlet)nung

J)eftet fie fel^ bie f)od)fte bie unferer ©attung befd)ieben ift

2öeü fid) bie triebfebern ber ^f^atur^otiti! gegen einanber auf*

f)eben unb berniditen fo mirb bie ber morotifdien anfangen it)re üTöirfung 20

gu äußern unb bie ^bee he^ einigen ^ricben^ realifiren.

2 fie ö iüerben alle finb inägejaint g. Z. am Rande. fd)on ö al«

Befant d anpfeifen Semikolon nachträglich hinzugesetzt. 3 i^nen ö aud)?

ftct) ö tuen fie tuen ö fie bie llngereditigfeit g. Z. am Rande. 4 nie ö g

6 fd)ömenv. a.? 2Ba§ aber jene erst: 2ßa§ biefe ®runbfä|e ö otfo betrift

ö fid) 6-7 nidjt ba§ — nur ha^ g. Z. im Text dazwischengeschrieben.

SJct^lingen ö it)rer 3?erfud)e berfelben fie g. Z. beü g. Z. 8 ber ö ®ef 9Jtaj:imen

ö aber mit foinen fie s. Z. einanber (5 barin 9 ein) d: fo ift e§ bodi tnenigften?-

ber 9Jktf)obe niegen nötl}ig unb um bie politifdie SJloral aUenfall» in eine älMffenfdjof

t

gu bringen notf}ig gefunben n^orben (?) bie 'illufgabe getljan tüerbe lüie bie 3JJorat mit

ber '$oIiti! äu ücreinigen fet) übÜQrg.Z. am Rande. 11 Unter dieser letzten

Zeile die Bemerkung: *verte 33. 7. 12 Mitte des linken Randes s. Z., Aa.

14 fd)meidilen nicht ganz sicher. 17 33efferung d auf 18 f)eftet 6 als ist Az.

19 Linke untere Ecke, s.Z. 20 bie erg. W.a&)i? 21 bie ö ^lofnung
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©cfiiUer.

$ßon einem ncucrbing^ fid) regenben 4^errfcf)crgci[t in ber ^f)iIofopt)ie.

2)0^ ein jeber feine 9}let)nung bie er öffentlid) befannt macf)t für

5 rüürbig f)alte oUgcmein I)errfdienb §u fet)n liegt fd)on in biefem S5egriffe

felbft unb ftimmt mit ber ?}ret)t}cit gu benfen nad) ber Siegel audiatur et

altera pars üoIÜommen gufammcn nämtid) nid)t über bie $8ernunft

5lnberer fonbern burd) fie ein 9Jliteigentf)ümer (condominus) ber großem

§aabe ber ß-rfcnntniffe §u fel)n metdie fid) ber otlgemeinen 9J^enfd}en^

10 bernunft §um 93efi^ barbieten unb jmar nidjt bto§ al§ 9^^eigen=

tt)ümer (dominus vtilis) ber baran etma§ gicidjfam b{o§ §u Set)n

(dominium vtile) fonbern aB (^runbeigentljümcr ber e5 unmittelbar

{ai§> dominus directus) im 93efi| I)at. ®er 2Öat)Ifprud) biefe§ burd) fein

58or§ng§red)t einer über bie 5}let)nung SInberer befpotifd) abf|3red)enben

15 Autorität eingefdiränften öebraud)§ ber 95ernunft ift in bem <3o^

audiatur et altera pars unb menn ey oud) eine öermeintüdic bom §immel

t)erab gel}örte ©timme möre bie jener ber SQlcnfdjenöernunft mieber^

fpräd)e benn bo^ fie eine fofdje \et) mufe jebermann frei) ftef)en gu be^

gmeifeln — Sfhm regt fid) nenerbing§ ein gemiffer .s>errfd)ergeift (onge=

20 mofeter SSorgug) über ben fret)en unb öffenttidjen felbft nur tt)coretifd)en

(Siebraud) ber ^l^ernunft mit S3ebrot)ung abpfpredjen nid)t attein laut

3U benfen fonbern aud) um gor nid)t §u benfen (auf gemiffe S^öeife unb

auf fotdje SSeife bie il^ernunft mit 93efd)(ag gu belegen).

(S§ finb §met) f^elber in meld)en fid) bie reine SSernunft einen S3efi^

25 5u ermerben trad)tet, 9}btf)ematif unb P)i(ofopf)ie. — 9)[uf bie erftere

I}at nod) niemanb 9(nfprud) gemad)t burd) 5(utorität über fie entfdjeiben

5U mollen ober ha§ fonn oud) feinem fd)oben med fie bIo§ ein großes

^nftrument ift bo fjingegen P)iIofop^ie ben (Subgmecf ber menfd)=

Iid)en SBernunft allein beftimmen fonn unb burd) blo|c 33cgriffe ber

30 SSernunft entfd)

20 u. 23 Schillßllfimmer fehlt hei R. 25 trad)tet Kommapunki. leitete

statt: erftere (R.J 30 entjdjeibet? (R.) Bricht ab.

IS»»





etneö auf ^x^wtftanb beru^enöen
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Erste Seite

5(nmer!ung ju ber 9(bf)anb(ung be§ .S^errn ^octor imb ^rofeffor

9teimaru§ (SSerl. mom\^&)i. 9(uguft 1796) Über bie ra§iottale Sßert)ält-

5 m[[e ber bret) Seiten cine§ reditVüinüiditen "i&reljecE^

Snt 5DiQt) ber S^erl. 9Jlonatöid)r. @. 396 fommt bet) (Gelegenheit ber

9f{üge einer getüiffen 3ot)tenml)[ti! in tt)etrf)e oud) tüot)! 9}iänner bon 3Ser^

bien[t berfielen menn [ie über eine matfiematifctie ?(ufgabe pt)i(o|'opt)iren

lüotiten §nm S3etifpiet einer jotdien 9J^t)[tif bie ^^rage Dor „ülBa§ niad)t ba^

10 \ia§> rationale ^^erl)ättni§ ber bret) (Seiten eine§ reditrt)in!tiditen ®ret}=

ed§ nur hai^ ber 3ö¥^'" -^r 4 -^ f^^)" fann?" i^on lt)eld}cni Sa| aber .*oerr

9ieimaru§betiieifet bn^ erfalfdi fei) mobet) er über biefeg bie Oieometrie mit

ber 9JletI)obc bereidiert tnie [oldjc S.^ert}ä(tnii[e fönnen gefunben merben.

— §ie lüieber i[t nun nid)t§ einsuiDenben al'o etina 'i)Q^ \ia^ '^Benfpiet ju

15 ber ^bee be§ ^^erfajfcr?^ ber erften Sdirift ungtücftidi gelixi()lt niorben nieit

er [tatt beut bloßen ß'^^^öertjältnijj'c oon Oköf^en übertjaupt bereu

30^t)[ti! er in il)rcr S9Iöfee barftellen motlte 58erl)ältni[je üon ^)taume§=

grölen nämtid) ber Seiten eine§ S^riangeB ju feiner 9(bfidit jener ^bee

fe^ilerfiafter JiJeij'e unterlegte. Gin T^etjfer ber ^tuar nid)t gereditfertigt

20 ober bod) meil er ber 5(b[id)t ber 9(ufgabe wetdje blofee 3af)(Derf}ä(tuif[e

betrift nid)t tuieberftreitet entfd)u(bigt werben !ann inbem er nur borinn

be[te!)t bo^ eine blo« arit:f)meti)d}e Hufgabe geometrifd) befjanbelt tnorben.

Zweite Seite

Wan !ann fid) nämlid) bie SJ^enge ber 3öf)fen gcrftreut ober aud)

25 nad) einer geiuiffen Stieget berbunben benfen 5. 58. ha^ fie in ber natür=

\id)en Drbnung ber 3o^)ftnt (burd) continuir(id)e i^ernu^I}rung bon

burd) (Sin§) ontüodife unb §ur ßiufd}rän!enben ^ebingung uod} inad)eu

bo^ getbiffe angenommene Böfltt'i^ i" biefer Orbnung einanber unmittet=

bar folgen foHen. So eingefdiränft fönnen bel)bc St}eite (meun fie bto»

30 ouf 3a^tber{}ättuiffe fef)en) redit l)ahcn.

^n ber 93tenge alter mögtidien jerftreuten ßatilen finb biete ^älk
entf)otten mo ba^g Cbabrat einer gegebenen ßal)i ber Summe ber £i\)a'

brate bon gmet) anberen gteidi ift 9tber in ber natürtidien 9teit)e ber 3iI)Icn

bie alte um ein'5 madifeu ift für bret) einanber unmittelbar folgenbeu

35 B'i^ten nur ein einziger nämtid) 3,4,5 möglid) bie jene (Jigenfdiaft befitjen.

15 Sdirifft 16 aU bereit 25 nad) — ncrbunben erste Fassung:

an eine gelniife Siegel gebimbcn 30 ScUußUammer fehlt.
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5Iuf bicfe 9trt !önnen bet)be cinonber 3Sicbcr[trettenbe m ber 5tuf=

löjung einer bl0'§=aritf)metifdien 9(ufgabe 9fted)t f)a&en imb tf)r SBieber^

[treit grünbet ftd) auf ber ^i^erfdiiebenl}eit be§ 5um ©runbe gctegten ^e=

grif^ ba einer bie 3ö^tcn of)nc mie jie in ber natürlidien 9f?etl}e [tef)en in

£)bad)t 5U nefimen ber 9tnbere fie nur in biefer S^eilie unb ^wai rvk [ie 5

einonber unmittelbar folgen guni Ökunbe (cgt.

®ie allgemeine 5Iufgabe mürbe atfo fet]n: baß ba§ rationale 58er-

f}ältni§ ber bret) ©eiten eineg red)tminfliditen 2riange(§ in ber natür=

lidien 9^eif)e hei ^atjkn nur ba§ 2c. ober fo: ba§ rationale 3_^erf)ä(tni!§

2C. in ber natürlidien Drbnung ber 3o^l^cn !an nur ein eineiiges fet)n 10

nämlid) 3, 4, 5 — ©0 ift im 9{rd)imebifd)en 2i}eorem ha5 S}er^ä(tni§ be§

^egeB ber -^ugel unb be§ ßlilinberS obgleid) §mifdien ben fie burdi

Umbrelinng um eine gemeinfd)aftltd3e 5(dife ergeugenben f^iguren nid}t

rational ift.

^n ber natürlid)en in§ llnenblidie fortlaufenben 9^eif)e ber S^i)lcn 15

finb unter ben einanber unmittelbar folgenben nur bie 3, 4, 5 meldie bie

©genfdjaft eiuey Üicditminfliditcn £rianget§ I)aben ba^ ba§ Cüabrat ber

©inen (nämlid) ber brüten) ber ©umme ber Döabrate ber bet)ben übrigen

(ber erften unb ^meiiten) gleidi ift. ftatt beffen e§ feblerfjaft au§gebrüdt

mar menn es l)ie^ ba^ ey nur einen einzigen Sriangel gebe ber biefe 20

©igenfd)aft befi^e moburd) bo^ aritf)metifd)e SSerpltnis 5U einem geo-

metrifd)en gemadit merbc.

Dritte Seite

®af5 aber bie i1li)ftif nadi biefer (5igenfd)aft gebadeter 3aWen nu^f)r

ahi nadi 9(nbern gu bafdien leidit oerleitet merben fönne ift fdion üon ber 25

(Sinjelnbeit beg ^la^eö ju Dermutben ben biefe in unenblidier 9ieif)e

einnimmt ba meit minber auffallenbe ©genfdjuften biefe 2;räumeret)

I}aben begünftigen fönnen.

^afs aber biefe 5(u5legung jeney ©a^e§ nid)t blo§ f)interf]er au§-

gebadjt fonbern bem 3Serfaffer fd)on üorljer im ©inne gelegen unb bon 30

if)m blo§ in ber 9(rt ftd) au§§ubrüden gefe:^lt fet) ift barau§ §u erfe{)en ha^

5 wie fie fehlt. 7 jet)n 2. Fassung darüber: nbgcänbert tt)erben müifen

Das Folgende durch + als Fortsetzung (Zusatz) bezeichnet. 9 Vor: ober Fort-

setzung auf Seite 3, durch — O— verbunden. rationale ö natürlidic

12 Lies: rational, obgleid) boe; S?ert)äUni6 3tt)ifd]en 15 Vmi hier an erste Fort-

setzung des Satzes: ^ie — iei)n: (Zeile 7) ; kein Absatz. 31 Bricht ab.

Trennungsstrich.
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9Iufgabe

^rt einer rtocf) ber Ttatüritcf)ert Drbnung fortfcf)reitenben D^et^e bcr

3af)len biefeTitgeS gu finbert unter benen ba^Döobrat ber einen mit bem
DüQbrat ber anbern ^ufonimengenommen bem Dbabrot ber britten

5 gleidi i[t. x^ + (x + 1)2 = (x + 2f

3erftreute ßoljlen u. in einer Sf^ei^e ber notürlidien bcreinigete

nnb fortgef)enbe

(£§ i[t nur Erläuterung be§ ©a|e§ balß über matf)emQtifd)e ©ä|e
;)f)ito[opf)iren gur ©(f)tt)ärmeret) füt)rett fönne.

10 ®a§ rationale, burd) ben bloßen SSegrif bon einem re(f)tminfIicE)ten

2;rianget überbauet beftimte ^^ertjöltnig [einer bret) (Seiten ift nur ha'^

ha?-' Qöabrat einer berfelben ber ©umme ber Dbabrate bet)ber anbern

gleid) [e^ u. bie[e§ SSerf)äItni§ erlaubt fein anbere§ a priori burcf) bto^e

3at)(begriffe at§ 8. 4. 5

15 2)enn tt)ir reben I)ier bIo§ bont ^jfiiloj'opfiiren über matl)ematifcf)e

©ä^e unb ber 33egrif bon einem red)tlr)in!Iid)ten Sriangel oI)ne

33e[timmung ber ökö^e feiner ©eiten liegt im pt)tf)ago=

rifd)en Sef)r[a^ unb ita ift eg ein 3Sert)ättni!§ ber bloßen ^aijkn.

LBl A3 RI 60—64 VIII 409 f.

20 Erste Seite

5tu§gleid)ung eine^ auf 9Jii^berftanb berul^enben matfiemotifd^en

©treit§.

^n ber reinen 9Jlatt)emati! !ann e§> mof)! eigentlid) feinen ©treit au!§

9}ii§berftänbniy geben tncil ha ber ©egenftanb ber SSegriffc a priori in

-'" ber 5tnfd)auung gegeben mcrben unb in ber ^cbeutung be§ Hu!§brudg

ber jene barftelft feine 3rt'c^'5cutigfcit borfallen lüenigften^ nur einen

Stugenblid lt)äf)ren fann. ©§ mu^ fid) irgenb tüeld)e bermet)nte ^f)il0'

a natürl. 11-14 1nur — 3. 4. j3 Zusatir, durchsinit deniText verbunden. Erste

Fäiismig: ift nut: büö ber 3a^l'm 3, 4,,5. 18 Auf ider vierten Seite die Rechnung:

13 12 25

13 12 25

39 24 125

13 12 50

169 + 144 = 625

169

313
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foppte bogu gcfellet fiabeit um eine [oId)e ^rrung §u tieranlaffen. Gin

\oldw§> P)änomcn i[t wenn gleid) bte (Baä-)c [clbft mdjt^i SJ^crfmürbigeö in

|id) cntfiiilt bodi gcinifiermoj'j'en oB ©canbal nicrfroürbig rnetdie^ bodi

am ßnbe einer fid) einmengenben 9lftcr;)f)t(ofopf)ie p Sdiutben !ommcn

mu^ inbeffen bn^ bie 9}latf)emati! in if)rem unge)"töl)rten S3eitfee bleibt. 5

§r. D. u. P. 9ieimaruy bef}auptet auf S^^eranlafiung meiner 9tb-

Tionbfung (^erl 9Jl. ©. 93tat). 1796) in einem folgenben ©tücf (3(ugu[t

1796) mit 9iedit (in onbern 5(u§brüden)

^a^ ba^ ragtonate ^^ert)ältni§ ber bret) ©eiten etne§ red)tttiin!=

liditen ^ret}ed'o jid) auf meljrere 3^^^^" 0^^ "^^^ 3,4,5 erftrede unb 10

gab barüber 33etueife

^d) aber (im Wat)) bef)auptete, mie idi glaube, mit eben bem
9f?edit baf^ jene^S $8erliättni§ nur für bie 3"^^^^^" 3, 4, 5 gelte, unb ber

[trenge S3etüeiv baüon läfet fidi jeberjeit geben.

§ier ift nun ben 9(u5brüden nadi ein geraber SSieberfprud)i.3

bem ©inne nadi aber in meldiem fidi jeber tum betiben jene§ ^ahU

ber^ältni^^ bad)te eine $8erfd}iebenl}eit bie auf ^Jtieüerftanb t)inleiten

!onnte. — ®enn §r. 9teimaru§ öerftanb ha§> rationale ^erl}öttni§ bon ber

9Jlenge aller möglidien S^Wn (sparsim); id) ober (au§ einem ökunbe

ben id) balb nennen merbe) t)on ber 9^eil)e ber in ber natürtid)en i^o

Drbnung unmittelbar auf einaitbcr folgenben ßQ^^'-'" ^on

burd) eine fortgel)cnbe .s^injufetog bon 1 — (coniunctim). §ier ift alfo

menn nmn fidi einberftiinbigt fein ä'öieberfprudi meil nidit bon ßinem u.

bemfelben fonbern bon berfd)iebenen ^Begriffen etmay bejaljet u. berneint

morben ^^

Zweite Seite

G§ !ann alfo nur bie f^rage fet)n mer bie Mge biefe§ 9}li^berftanbe§

f)alber berbiene.

SBenn bie 5tufgabe rein matl)ematifd) mar fo muf3 bie Sdiulb auf

mid) fallen; bcnn ber meldier etma^i allgenuMn bejaliet ober berneinet 30

!ann hcn ^i^ormurf be§ 3rrtt)umö nid}t bon fid) ableljuen menn il}m (burdi

eine ^nftang) bemiefen mirb ^a^ ber ©a^ nid)t allgemein gelte. — ?tber

l)ier laffe idi ja nidit ben 5}latl)emati!er fonbern ben über matl)enmtifdie

©ä^e ^bilofopljirenben unb barljintcr OV^l)eimniffe mälinenben 3^1^11^^!^'

ml)ftifer fipredien ber e§ allerbing^ befremblid) unb merf mürbig finben 35

tüirb ba^ in ber in§ Unenblidie fortgel)enben gleidiförnüg madifenbenSieilie

folgenben folgenben 30 ben statt: beim (erg. R.)
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öon Bo^'fßii e§ nur biet) einonber UTtmittetbar(coniunctim)fo(c|cnbe unb

fo gleicfifam ücr|ditt}t[terte 3of)Ien jener ^(rt gebe tt)a§ in ber SJicnge ber

3Qf}ten (sparsim) auf^ufinbcn qai feine !!8ernninberung erregt, üföenn id)

au§ ber rationatität ein ilöunberbing macf)en moüte für ben (3tfin)ärmer

5 fo mufe idi biefe n:)ä{)(en wcii fie in ifirer ?(rt bie einzige ift %n ber Stelle

morinn jener ©a^ ftel)t fan man ben ©inn in bem jene^i 3ot)iöerIiä(tni'§

genommen mirb nidit üerfet)ten. Senn bofe e^ an foidien pl}tf]agoräifdien

Oicf)eimfrämern nidit mangle geigt bie (Srfat)rung. für ben 3Jlatl)ematifer

l^ot jene 3oi)Ieigenfdiaft freQlid) feine SJ^erfmürbigfeit. «Sie ift im natür=

10 tidjen unb fo begreiftidien Saufe ber 'Siinge. ^nbeffen ift bod) bamit and)

nidjt ousgemad)t ba^ man um bie ^krrt)unberung aufgutieben bie bem
^f)ifofopI)en fid) aufbringt wenn er über bie gteid]fam gmedmä^ig gu 9(uf=

löfung bielcr 9fufgaben geeignete unb in bem ^J^egriffe eine?^ Dbjeck g. 33.

be§ ©irfe(<§ oereinigtc (Sigcnfdjaft mie eine fo einfadje ßonftruction aU bie

15 be§ ^reife§ ift unb über bie äRögtid)feit fo bieler ^Bereinigung reflectirt

ha^ biefe§ burd) Gntmidelung ber in bem 93egriffe fdion entl)attcnen

föigenfdiaften liege benn fie muffen in iljm fl)ntf}etifd) in ber 5(nfd)auung

aufgefunben merben. Sier S3egriff ent^ölt fie nid)t in fid) tt)a§ bann auc^

bie in eben biefer 9tbl)anbtung angeführte ©djmärmerei ber ^tatonifer

20 beranla^t f)at.

Dritte Seite

Sn einer 3ft^anbtung ber 58ert. m. ©. (mai) 1796 — (5. 395, 396)

f)atte iä) unter anberen 53et)f^ieten üon ber ©dimärmereli angefüt)rt §u

me(d)cm bie i^erfudje über matf)ematifd)e (äigeufdiaften ber S)inge gu

25 pf)itofo|3f)iren leiten fann and) bem ^t)tf)agorifd)en 9}lt)ftifer ber 3^^)^^"

bie t^rage in ben 9Jhmb getegt:

„SBa§ mad)t bo^ ba^S rationale S.^er!)ättni§ ber bret) ©eitcn eine^

red)tlt)in!tid)ten ®ret)ed§ nur ba§ ber ^afjkn 3, 4, 5 fel)n fann? — ^d)

trotte alfo biefen ©a^ für ma{)r ongenommen. .^"^r. Soctor unb ^rof.

30 ^Reimaru-g (33erl. W. ®. 9(uguft 1796) aber miebertegt if)n unb betucifet

ha'^ unenbtid) mef)rere 3of)Ieu al§ bie genannten in gebadetem il^er*

tjäüniffe ftef)eu fönnen.

S'Jidjtg fdjeint flärer gu fet)n at§ halß mx un§ einanber inieberfl^rec^en

unb bod) t)erf)ätt e^i fid) nidit fo tneit bet)be nid)t öon einem unb bemfelben

35 S3egriff an§gef)en fonbern ein jeber eben bemfelben ^luc^brud einen anbent

58egriff untertegt luo bann bel)be 9^cd)t I)abeu fönnen.

23 93et)ipielen lies: 93et)fptele 23-25 Lies: ju jueldiem . . . leiten tonnen unb
and) ? 31 baf5 e-o unenblic^ (Ct.).
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"Si. \ac\i (menigften^ benft er fidi bcn ©a^ fo): „in bcr imenbticC)en

93^enge aller mögliclKTt 3^^!^^" gerftreut (sparsim) gebaclit gtebt e§

mel}r rationale 3.^erliältni)fe aly bo^ ber ßo^^en 3, 4 5"

^. fogt (rt)enig[ten§ ben!t er jid) fo ben ®egenfo|) „in ber imenb=

lidicn 9fieil]c aller in ber natürlidjen Drbnung öon an burdi contimnr= 5

lidie 3utf}uung üon 1) fortfdireitcnben 3a^llf^^ Qit'bt es unter ben

einanber unmittelbar folgenben mitl)in fie Oercint (coniunctim)

gebadit fein rationale? 3.^erf)ältni§ mef)r al? nur ba§ bcr 3fli}^en 3, 4, 5."

$^elibe $^cf)ouptungen l]aben [trenge ^^ctüeife für )idi unb fönnen

neben einanber be[tef)en. (5? ift alfo nur ein 9)liciücr[tanb ben S^egriff ber lo

3al)lenmcnge mit bcm ber 3ot}tcnreil)e ju oermedifeln ber ben ©treit

oeranlafst.

i&^i fommt aljo nur barauf an: auejunrndien mer an bicfem 9Jiig=

ücrftanbc ©diulb fei), öigentlidi fällt fie auf bet)bc meil bet)be bie ben

Jöegrif einfdiränfenbe "^ebiugung megliefeen unter ber allein febe? feine 15

'ii3cl]auptung ftatt finben fann; bodi trifft bie ^"Rüge am meiften bcn le^tern

meil bie33ebingung bcii^ufügennidit nötf)ig fdieint menn Dom 3.^erf)ältni§

ber 3o^}I^" übcrf)aupt bie 9?ebe ift, '^a'i^ fie aufeer if)rer 5ßer!nüpfung

gebadit mcrben inbcm bicfc? fidi fdion Don felbft Derftelit fo lange if)rcm

"begriff nidjt biefc bcfonbere ^öebingungen Ijin^ugefügt morben. 20

Vierte Seite

^afs aber biefc Ginfcbränfung be§ Sa^e? oom rationalen 3^^^^'

berf)altni? auf bie genannte in einer 9ieif)e unmittelbar folgcnbc 3^^)'^^"

nidjt etma allererft f)inten nac^ au^gefunben um fid) au§ einem fd)limmen

.s^anbel gu jiefjcn fonbcrn bei 9Zcnnung biefe? ©a^c? fdion mitgebadit mar 25

erl)ellet barau§ Ijinreidienb ba^ ber i^erfud) über il}n ju pI}ilofopI)ircn

fonft nid)t gur ®ei)eimni§främereQ f)ätte ge§äl}lt merben fönnen. 'Senn

baf3 fidi unter ber SJicngc aller möglidieu 3^Iilen audi 3 foldic finben bie

inT rationalen 3^erl)altuiy ber 3 Seiten einec^ reditminfligen '2;rel)cd(g

ftcfien erregt feine 58ertr)unberung bie baf)intcr ein C^5cf)eimni§ §u öer* 30

nmtben öerleiten fönnte, moI)l aber menn in einer uncnblidien gleid)=

förmig imb natürlidi modifenbcn 9^eil)e 30^^)^^'^^ ^^111^ '^^^^) uumittel=

bar auf einanber folgcnbc unb gleidifam ücrfdiroifterte 30^^^" angetroffen

merben bie biefe (Sigenfdiaft bei) fidi fül}rcn.

'i aU ber bet 18 ift, dahinter undurehstriehen: nidit nötf)ig ift fjittäuäi: fügen

22 com ö cin.^igen 22-23 ^^fllöcrf^a (erg. R.) 24 allerft (erg. R.)

31 unenbliden ')Rt'\^t 32 9?eil)e nicht (gesperrt.
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f^ür ben 9JZatf)emati!er ift biefe§ fret^Iid) feine 3Jierftüürbig!eit

tt)of}I ober (tnoöon Ijier and) altein bie 9tebe ift) für ben ber 3aI](ennU)fti!

nacfigrüblenben ^t)tI)agoräer ber über matf}emQtifcf)e 81% p^ilofo-
|}I)ifd} grübelt. — ^nbeffen ift e§ bod) oud) mit ber (Srftärung ber dorn

5 poto belüunberten Gigenfdiaftcn geiuiffer Figuren (5. 3^. be§ eirfel§

beffcn Gonftruction fo einfad) unb bod) eine foldje 9Jiengc üon 9(ufgaben

oufsniöfen fo rcid)f)attig ift) nod) lange nid)t ou^3gemad)t §u fagen ha^

biefe ßigenfdjaften burd) ßergtieberung mü^te auö 53egriffen ge-

fd)ef)en n^eil bie f^rage |)f)i(ofopt)ifd) ift in if)m gefunben »ürbcn; benn
obnrd) bie |}f)ifofop!}ifd)e 9(nalt}fiö feine^ä 33

e

griff ^3 mürbe gar nid)t§ an
bemfelben erfuirben bie bod) bie (Geometrie beröcift fonbern cS ift eine

(Sl:)ntf)efi§ be§ 9}ZanigfaItigen in ber ?(nfd)aunng burd) bie feine feigen-

fd)aften entbedt luerben über beren 9Jiög(id)feit felbft einem ^tato ber

barüber §u |)f)itofopI)iren loagte J^^erlonnberung unb ;i^erfud)ung sunt

5 (3d)rt)ärmen anmonbette.

LBl E23 RH 97 VIII 409 f.

©§ giebt in ber natürlid)en 'ötexlje ber 3^^)^^^" «"i^ ^i^et) bie im
rationalen S.^erl)ältni§ ber qbabrate — ftef)en

58ett)eig, bie brei 3^1^)12" [i«ö a, a + 1, a + 2

8 (Sigcn[d)aften lies: (ärftärung.' 9 in — roürben versehentlich nicht b?
11 bie — betueift zu streichen?
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LBl E 11 RH 38—44

Erste Seite

3.^on ber erften (Srtücrbung (ins in re)

Man tl)ut in einer §anblung gegen einen 9(nberen Unrcdjt

5 (iniuste agit) ob mon gleicf) if)nt nirf)t Unredjt t£)ut (iDeil er fein 9^e(f)t

gcf}Qbt ober eö berinirft Ijat) unb ba§ gefrf)ief}t menn ber leibenbc Ztjeil

jidj nidjt im redjtfidjen ^uftanbe befinbet. ^n biefeni ^all tamx ber

letitere SSieberftefjen. — Man t:§ut aber barum unred)t meil mon [o

berfäf}rt ha'^ fein status iuridicus entfpringen fan.

10 ^n 9lnfef}ung ber Urfprüngfidjen (Srmerbung gi(t olfo ha§ ^rinci^

ber ^bedität be§ 33eji^e§ in 5(nfef)ung ber res nullius. S)iefe§ gilt ober

5um SSieberftanbe gegen onberc eben fo aU ob eg an fid) ein mirf(id)er

:öefi^ lüäre.

diejenige tt)eld)e bie 9ied)t§erlt)erbung burcf) Occupation bef)au^ten

15 müßten and) ben 33efi^ burd) ben bloßen Jöillen het)anpten mitl}in einen

ibeolen $^efi^ aU I)inreid)enb ^um 9JZein unb ^ein. — ^Q^3 ^rincip ber

einfdjränfung be§ 9JJein unb ^ein auf bie ^>^ebingung be§ realen äußern

33e[i^e£; Ijebt alle^ äußere 9Jiein unb ®ein auf benn barin beftef)t biefeö

eben ha^ ein ^bealer 93efi|! möglid) fet) unb ein 9iedjt grünbe.

20 ^og princip ber ^bealität be§ ^i3efi^eg gilt nur in statu civili cum

effeetu aber in natural! absque effectu aber bodj mit einem $Red)te ^u

tt)ieberftef)en au^ ber prioritact ber S3efi|nef)mung.

Stntinomie äinifdjen bem ^rincip bc^3 ^beolen unb ^Realen 58e=

fi^eg. ®er ibealifdje S3efi| muß üorou§gcfe^t merben lüeil fonft feine

25 Läsion au^ eineg ^remben (Singrif gebad)t merben fönnte (S)er intellectu^

eile—empirifdje 33cfi^). ßr felbft aber fe^t einen reinen intellectuellen

S3efi^ nad) bloßen Kategorien ber (bemalt über ©adien unb (Hinflug ber

3ötllfüf)r gegen einonber borau§ ber nid)t auf 3ett unb 9ftaumeg ^ebin-

gungen berut)t unb lt)eld)cr au§ bem ^Begriffe ber äußern ^Jiadjt über

30 bag a3raudjbare nad) gret)l)eitggefe^en anall)tifd) obgcleitet merbcn

fan — 9tu§ biefem aber bie redjtlidje realität be§ ibealifdjen 58efi^eg

abzuleiten bebarf c§> eine§ fl)ntl)ctifd)en ^rincipg nad) meld)em ein

jeber berbunben ift unb medjfclfeitig oudj beredjtigt ift in feinem 'l^er-

l}ältniffe gu (Sod)en unb 9Jienfd)en fid) unb anbere ouf bie S3ebingung

35 eiuäufdjränfcn nad) n)eld)er iljr öebraud) §u ber ^bee eine§ gemein-

fd^aftlid^en älMlIeuy äufammen ftimmen fan.

3 Von Kant mit 1) bezeichnet. 25-26 5)er — 33eji^ Zusatz am Bande

(ohne Klammern).
14*
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9Jleiit unb ^ein.

9J^eiu ift ba§ üon bej|en &ebmud) meine b(ofee5l^iüfüf)r jeben anbern

abf)n(t. (J5 t[t enttücbcr ha^ innere 9Jkin tpenn es etmoö i)"t baö mir für

midj felbft jufommt äu^erlid) 3J?ein i[t ha^ äufsere Object maö öon

meiner ÜBillfüIir abl]änt3t. 5

S3efi|i ift bie :i^erfnüpfung eine-g Cbject^j mit mir oermöge beren

meine ^ret)f)eit anberer if)re SÖlKfüfir öom öebraucf)e be^äfetben abf}ä(t.

(^0^3 Object ma'o id) befi|e ift a(fo fo mit mir üerbunben bo^ feine ^^er=

änberung burd) jemonben auüer mir 5ug(eidj meine ii^eränberungen

finb) 10

§ierQU5 folgt 1.) ha'\^ alter 3^efi| biejenige 3.^erfnüpfung einer ^crfon

mit einen Cbject ift metdjes in ber Öemalt berfelben ift b. i. maö burd)

feine Sßittfüt)r ju beftimmen ba§ Subject ein pf}i)fifd)e^5 i^ermögen f)Qt,

benn ha?-> ift bie "öebingung unter ber allein etmo^5 Cbfect ber Sßtllfül}r

(nid)t be5 bloßen äl^unfdje^) fel)n fan — Sie ,v>anblung ettuas in feine 15

©etüalt 5U bringen ift bie 5Ippref)enfion be^ Objecto. ®er ^^eft| fan alfo

aud; als continuirlidie 5lpprel)enfion Dorgeftellt merben.

Zweite Seite

1. @ak Gtma§ au^er mir ift nur fo fern mein aly id) aud) ol)ne

ben empirifdjen (pl)i)fifd)en) 33efiö beöfelben aUi im reinen intellectuellen 20

S3efi| berfelben befinblid) öon jebermann beurtl}eilt merben mu^; benn

id) foll jebermonn Don bem 9i[uf5eren tvai-^ id) boc^ 3JJeine nenne burd)

meine blo^e ÄMllfübr abl)o(ten fönnen folglidj aud) unangefef)en ber

pl)i)fifd)en S3ebingungen beö 33efi^e!^.

5tnmerfung: über ben Sinn be^ intellectuellen 33efi§e^ 5. 33. ha^ 25

id) eine 2od)e au^er meiner (Memalt unb pl)i)fifd)er ;i^erfnüpfung mit

mir fe^e unb bod) löbirt merbe menn ein anberer fie braud)t. 2)enn i>a

biefcs le^tere nur fo fern ftatt finbet als id) im 'i^efi^ biefer Qad)c bin

fo mu^ ein mol)rer obgleid) nid)t pl)i)fifd)er S3efi^ ber olfo bloig intellectuelt

ift gebad)t merbcn. i%n fan biefen "^efi^ ben 'l^irtuellen nennen 5um 30

llntcrfd)ieb oon bem Slctuellen. Sas ^^^rmcip benfelben fid) als 5U=

reid)enb §um Unterfd)iebe beg Tlein unb 2)ein boräuftellen ift bas ber

3beolität bes ^>3efi^eg.

Schmaltz fagt: ber in eine§ anbern 5trbeit eingreifenbc f)inbert

biefen gel)anbelt §u f)aben b. i. er tf)ut fo ha^ menn ber anbere ein fold)e^o 35

8-9 Lies: feine 3?eränberungen? 20-21 betreiben statt: benfelben (beidemal)

3-4 Die folgenden drei Absätze (Us: übctl)aupt gei)t. S. 213, Zeile 13) Zusatz am Rande.
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S5eifoI}ren nod) einer ongemeinen 'RcqcI öorou^gefe^t Ijätte (tt)c(d)e§ er

riQcf) intellectuellcn^rincipien tt)un fan)er gar ntcf)t !^ätte etttjaö arbeiten

fönnen — (5r fdjmälert il)in ai]o nidjt ein 9^ed_)t in ber ©ac^e; benn biejcr

^at feine'S ober er tl)ut if)nt nnred]t med er if)n Ijinbert eine^S ju eriuerben

5 rveldje^ bod) gu feinem ißefugnifie obgmar nid)t gu feinem !©efi| gef)ört.

3S2nn gmet) ein fo(d)e§ ^;princip f)oben fo tf)nn fie unredjt ob fie

^mar einanber nidit unred)t tf)un. — ü^ giebt ein ^beoIe^S 9J^ein unb

^ein in ber ßrmerblid)feit eine§ '^e&jt§' bem 5(bbrud} gefd)tef)t

®ie (Sd)mierigfett mit bem StJJein unb 2)ein in 5(nfel)ung be§ S3obeng

10 i[t med c^i gan^ auf einfeitiger 2i^infüf}r berufnen fod mitl)in bie ßin=

ftimmung auberer nid)t ^u bebürfen fdjeint barum aud) biejenige meldje

am fdjmerften auf^uföfen ift unb nur unbeftimmt auf bie Stiftung einer

il^ereinigung ber iiBidfüIjr 3U einer fo(d)cn 3ueignung überf)aupt gef)t.

2 *''« (Sa|. %ik braud)bare äußere 2)inge ftef)en unter bem '^rinci^

1-, ber 9J(ögIid)feit eineei btciS ibeaten jum 9Jlein unb ^ein fjinreidjenben'öe^

fi^e«. ®enn fe^et c^ merbe ^um le^teren and) ber pf)i)fifd)e notI)menbig

erforbert fo mürbe unfere fret)e 2öitlfüf)r in 'i}(nfel}ung be^ Ö5ebraurf)§ ber

Cibjecte bon biefen fidi felbfl ob{}ängig mad)en b. i. nid)t bIo^3 bie

SSinfüt)r fonbern bie i5ret)t)eit im (^ebraudje berfelben ber fonft in

20 il)rer ©emaft ftet)t mürbe burd) bie Dbjecte eingefd)rön!t merben; metd)e§

unmögtid) ift.

3. Sa^. ^er inteüectueüe 53efi^ fan gmar aU ^um SQZein unb ®eiu

erforberlid) of)ne irgenb einen |.vt)l)fifd)en besfetben Objectg nid)t gegeben

merben, b. i. nmn fon nidit miffen ob eine fotdje 53eftimmung ber 3ßdl=

25 füf)r bem Subject jufomme otjne eine gemiffe (£-rfd)einung ber !^efi^=

neipmng at§> (^egenftanb ber (5rfat)rung: aber er bebarf menn jene§

borauygefeftt mirb gur $Beurtf}eiIung bes Wlcin unbS)ein fcinc§ fort*

bourenben empirifdjen 33efi|)e§. — ^enn adeö 3ted)töt)erf)ä(tniy ift ein

b(o§ intedigibeles S.^erf)äitni5 üernünftiger ilBefen ^u einanber unb

30 b ab urd} ^u Objecten ber äl^iüfüljr in ^;>i[nfel}ung bereu it)re Äsid!id}r

nur burd) ha§> (Mefe| ber 9{(Igemeingü(tigfeit berfelben für jebermann

eingefdjriinft mirb mitbin berufet etS als 3iu^eres 9^ed}t überljaupt auf

gar feinen 3eit= unb 9?aume§ 'löebingungen. ^ie ^t)l}fifd}e 33efignef}mung

ift olfo

35 'lJ?ir fjaben feine (^rfentnis oon ber ":li>irflid}feit eineS ^-i^efi^e!§ aU

fo fern er fid) burd) empirifd^e il^erfnüpfung beö Objecto mit bem ©ubject

32 auf fehlt im Text (erg. R.) 34 Bricht al).
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in gftount u. ^ett fenntlid; modjt. 2)ie)er S3e]t^ lüirb ober nur burd) ben
intencctueKen (ibeotcn) rcdjtUd). ^er Uo^ red)t(id)e 23efi|( i[t mit

bem (Traube bes^ 9Jkin unb 3)ein einertet}

Dritte Seite

nur bie erfd)einung bcr intellectueKen 33e[timung ber Söiftfü^r in 2{n- r,

fcf)ung cineö äuf3cren Cbjects ha^i fidj in ber (skntiatt be^^ ^ubjecty he-

finbet bie 53ebingungen aber bie bas äuf3ere ^tedjt grünben beruf)en b(o^5

auf inteHectuenen Öefe^en ber ^ujaniinenftimiuung bcr äSttlfüIjr be§=

[elbcn mit ber grel)f)eit öon iebermann mitf)in auf feinen inteKectuetlen

üon aüem (5m|jirifd)en unobfiämjigen 33egriffen. So lücrbe id) |ogen: lo

tnenn eine ©odje bie in meiner unb nid;t eines nnbern Oknnalt i[t meiner

ili^tKfütir unterworfen ift fo nötf)ige id) bnburd) anbcre fidj be§ Ok^braud)^

berfelben gu entf)alten btoö burd) bie (elftere, ^ie ^f)l)fifd_)e 53ebingung

beg (Sinfluffe^ 5{nberer ben biefer S^efi^ auf meine ^rel)f)eit tjabcn ober

nic^t Ijoben möchte mag fet)n rt)eld)er er tüoKe. 15

4. ©a^. ^a^o ^rincip ber ^bealität be^3 $^cfi^e^5 in 33e[timmung

be§ 9J?ein unb ®ein ift anali)tiid) b. i. beruijt auf bem ©a^ be^S :iBieber=

fprud)^o unb ift ^tvax bie unumgcängtidje aber jur ©ren^eftimnmng
be$ (^mpirifd)-9[)lein unb ^ein nid)t jureidjenbe 3^ebingung. — Senn tva^i

bas erfte betrift fo ift biefcs ^srincip im *öegriffe ber äufjcren grel)f)cit ats 20

Unabf)ängigfeit ber a'ÖitIfübr üon ber SBiltfü^r anberer fornof)! afg öon 80=
d)cn fdjon entljatten unb !an barauy nadj bem (3nt3 be§ 3Bieberfprud)'o er=^

fonnt merben. älu>^ aber ba^ ^\ve\-)te betrift fo ift bie $^eftimmuug biefe§

^efi^eg in ber (^rfaf)rung nur at§ (ärfd)einung berfelben in 9?aum unb
3eit fotglid) abf)ängig öon ber 3.^erfnüpfung ber 3fBtnfüf)r eine^S Dtenfdien 25

mit Dbjecten ober ber iJisidfübr anberer mögtid) folgltd) \va& unb mie oiel

üon biefen §um Wlein unb Sein mirftid) (in ber ©innenluett) gel}ören

fönne burd) biefe§ ^^rincip unbeftimmt mcld)e§ atfo §ur Unterfdjeibung

be§ festeren nidjt 5ureid)en fan.

4. ©a^. Sie Griuerbung eine^ Dbfect^o ber 3.Bt(tfüI}r ij't entmeber 30

1) burdj einf eitige 33eftimmung ber SlVidfüIjr in '^tnfeljung it)rc'3 Objecto?

ober 2) nur burd) boppctfeitige ber proniißion unb acc'('])tation ba feber

für fid) fctbft etlua^S nämüdj eben basfetbe mid bafs gefdjelje ober 3. ha

einer auf ha§> ©ubject tuirfen nm^ nämlid) burd} ^räftation nur burd)

luedjfeifcitige 53cftimmung ber ©ubjecte auf einanber möglid). 35

30 Das Folgende (bis: ntöglid). Zeile 35) Zusatz am Rande. 4.©.
32 accept.
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5. Sa|. ^o§ [t)ntf)etifd}e ^rmci|) beß äußeren 9iecf)t§ tan fein

onbereS [etin aU: ^üiex Unterfdjieb be-S SJletn unb "Iiein rnuf^ )id} au§ ber

^.^ereinbarfeit bc'g ^^efi^c^ mit ber ^bee einer gemeinfd)QftIid)en SBiU-

tüt)X unter ber bie SBillfü^r etneg jeben onberen in 5(ni'ef}ung besfelben

5 Objecto [tef)t obleiten laffen. — 2)enn meil bie äBiüfüIjr bcs ßinen mit

ber be§ Stnbern in ^öegieljung auf bagfetbe Dbject nad) einem adgemeinen

®efe^ nad) bloßen Ökfe^en ber ^ret)f)eit nidjt aU für fid) [etbft a(5 not!}-

tüenbig ^ufammenftimmenb (mitf)in ben 9ted)t5begriffen gemt>3) an=

genommen merben fan auf^er menn ein jeber fid) genött)igt fiefjt fid) üon

10 allem ©ebraud) äußerer braudjbarer '^mqe wddje and) Dbfecte ber

äöinfüf)r anberer fet)n fönnten §u enttjatten (me(d)e$ aber nad) bem

Obigen ber f^ret)f)eit juttiieber ift) fo ift unter ber S8orau^3fe^ung ber

9J?ögIid)!eit eine'S äußern d)le\n unb ^ein bie ^^ebingung ber möglid)en

Übereinftinnnung berfctben nad) ^reli^eitögefe^en bie fi)ntf)etifd)e (5-in=

15 f)eit ber äBiUfüIjr biefenige ^bee in 33e3ief)ung auf n)eld)e alle @ren§=

beftimmung be§ 9Jiein unb ®ein au^er mir mitf)in altes äußere gufätlige

Vierte Seite

9^ed)t allein berut)en fan: b. i. w'n fönnen nur burd) bie ^bee einer 58er=

einigten älMI(füf)r acquiriren.

20 6. ©a^. ®iefe ^bee einer t^ereinigten S.Bi(tfüt)r ai^ eine fotdje

n)orauf alle 5{nmaf3ung eine§öuf3eren9^ed)t'oberut}en mu^ ift aU '^rincip

unb ^JJtojime rcdjtüd) notljiuenbig obgteidj bie '^Bereinigung fetbft redjtlidj

äufütlig ift.

6.) ^ie ^bee eiue§ bereinigten Söilteu'o ift ba3u nötf}ig bamit "öa^

25 Dbject in beffen ^efi^ bleibe rcenn ey g(eid) Dom (Subject burd) 3^it

unb Ort getrennt ift. 2^urd) if)n mirb unö bie Sadje allein überliefert.

Ob eine 'nanblung 9ied)t ober Unred)t fei) fan analt)tifd) anei bem
oben angcfüf)rten ^rinci^ ber gret)[)eit erfannt tucrben. £)h ober ein

äu^ere:3 Dbiect ber 2i^illfüf)r mein ober 2)ein fei) biefc f^rage betrift

30 nid)t eine §anblung fonbern gef)t barauf: ob femanb ein 9tec^t aU
äuf3erlid)en ä^efits I)abe ober einen äußeren obgleid) nid)t pt)t)fifd)en

I)abe ober nid)t. iß^^enn alfo ein ^uftanb angenommen luirb barinn nod)

feiner Don bet)ben irgenb ein öu^ereg 9^ed)t befi^en fan fo fönnen mol)!

bet)be unrcdjt tl)un barinn baf5 fie ber 33ebingimg ber ?J?öglid)feit ber

35 ©r^eugung eine^ äußeren 9ied)t'§ guluieber f)anbeln feinem Don bel)ben

21 tüoju statt: tuorouf (Ct.) 24 Das Folgende, Ms Zeile 26: überliefert.

Zusatz am oberen Rande. 33 bet) statt: bel)ben (erg. R.).
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ober ge[(f)icf)t boburd) non beni onbern imrcdit rvcii fie bet)be norf) in

einem 3ui"tnnbe jinb bnrinn fein 'lüiein unb ^ein ftatt finbet. — 9^un

i[t ober ber ^uftonb in meldjem baö ältein unb 'Xein beö einen in S5ex=

f)Q(tni§ gebogen dlererft ertüoxben werben tan ber eine§ Sßereinigtcn

älJiüen'S tt)e(dicr bie ßinftimmung ber '^illfüljr in 9(nfef)ung be§felben 5

Objecto nod) oügemeinen ©efeften ber ^ret)f}eit berfelben im äußeren

(^ebroud) alfo guer[t möglid) mad)t. ^ieje ^Bereinigung ober ift nid)t

on jid) felbft (bie ikreinigung ber SBiKfüfir inoburdi biefe (5inf)eit felbft

äuBcrIid) gur ^ftid}t gemodjt mirb unb moburd) allec^ Unredit a&gef)a(ten

mirb i[t bie he§> Status civilis unb red)tmä^ig) fonbern nur fo fern mon 10

ein '^cci)t grünben tviU notf)tt)enbig. Hlfo ift ha?-> ^rincip ber ©rünbung

beCi Wlein unb "S^ein nur in ber "^ebingung entljalten ba^ bie ,sj>anblung

burdi bie jelbige gefdiiefjt jidj ou^ ber ^bee einer üereinigten älM((füf)r

muffe fönnen Ijerleiten laffen.

^ie 03egenftönbe in bie man fidi ein 9^edit erinerben tan finb fo

mandierlel) aU fid} 33efi|) biefer Dbjecte benfen läfet 15

1.) ^er S3efi^ einer (Bad)c 2.) be§ erflärten JiJidenS einer ^erfon

3. ber !öefi^ einer ^erfon gleid) a\§> ber 33efi| einer ©odje. ^n SSejiefjung

auf ben erfteren barf bie ^^Bereinigung ber Ji>i((fülir nur aU mög(idi auf

ben 3tt)el)ten "öefi^ muß fie aii mirflid} in löegieljung auf ben britten

oI§ notfituenbig angefeijen tüerben. Sie erfte ge^t auf^ Dbject al§ (Sub* 20

ftan^, bie ^metite aU$ .*oanbhing, bie britte aU medifelfeitiger (ätnf(u§,

bie erfte ift Ö3rünbung eines 33efi|es bie gmeljte ^(u'jfdjIieBung bie britte

einfd)rän!ung eineä S3efi|eg burc^ haS^ 9?ed)t he§ onbern. Gnblid) ßine§

gegen ßinen ober einey gegen oiele ober einey gegen jebermaim.

Sie 33efi^nef}nuiug gefdjieljt burd) occupation burd) acceptatiou 25

unb burd} subjection.

5(ne^3 im 3uftöube mo feine justitia distributiva fonbern ein feber

fein eigener 9itd}ter ift — in statu natural!: meil t)ier fein publicum

fonbern einzelne in S3e5ief)ung auf einanber gebadjt tuerben.

%a§> ins in re ift ein 9^ed)t gegen febermann bag ins personale ha§> 30

'^cäjt gegen eine ^erfon ha§: ins imperii bo§ 9iedjt gegen eine ^erfon

unb ^ugleid) gegen jeben ^^efik^r berfelben.

9 äu^crlid) 6 notliitienbig gemad)t luirb 8-10 (bie ^Bereinigung— red)t=

nuiisig) Zxisatz am Rande. 1-4-15 Dieser Aisatz rechts ein gerüclit. 30 i)as

Folgende Zusatz Mitte des Randes.
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LBl E 12 RH 45—52

Erste Seite

SSefi^ t[t bte a.^crfnüpfung eme§ Dh\ect§> hex 2BUIfüI}r mit bem $8er-

mögen beg ©ubjectS e§ §u gebraudjen ({)ier tnixb nirf)t auf ^ebingungen

5 ber 3ett unb be§ 9ftaum§ gcfefjen fonbern af(c^3 i[t intcnectitell) — ©in

äußerer 33eft^ i[t ber bon einem Dbject ha^^ and) Dom Subject getrennt

ü{§ (^egenftanb ber 2Bittfüt)r cjiftiren fonn.

Nota ^er S3efit5 fan in b(o§ intettectueltcr ober aud) p^t)fifct)er

(cmpirifdier) 33ebeutung nerftanben merben. ®er erfte ift ber befjen

10 33ebingungen bto^e reine 5i.^er[tQnbe§begriffe (Sntegorien) ber §tt)et)te

beffen ^öebingungen bie 3.^erf)n(tniffe im 9?aum nnb in ber ^dt finb.

Dbjecte ber 'ilsiltÜiljr finb in unferer Öktnalt.

9Jfein i[t a((ey ha^:^ oon beffen O^ebrand) ber ben meinigen f}inbcrt

id) jeben 5(nberen burd) meine bto^e SÖittfübr ou'ofdjtie^en fan »eil bie

15 .V)inberung meinet ökbraudi^S ber gret)t)eit nad) oHgemeinen gefe|en

irieber[pridit. 5t(fo i[t mein boöjenige wa§ aud) ot)ne ben pfjtififdjen ^öe*

fiti ben meiner ä"ßt((fül)r mieberftreitenbcn ©ebraud) anberer nod)

C^efetien ber ^utjljeit ahi]ä\t. — 9J?ein eigen i[t ha§ meine tva§ fein

onberer braudjen barf bo^o (Memeinfam=3Keine i[t iia§> beffen &ehxauä)

20 bon anberen meiner älMlffütjr nid)t mieberftreitet.

SSie ift ba^ äuBerlid) 3JJeine in JRaum unb 3eit möglid), §. SS. mie

fan idi flagen baf^ ber Webraudi eineö (^egenftanbeg meiner S^Öitlfüfjr

ber öon biefer burd) $Haum ober ßext getrennt ift meiner grel)f)eit 91b'

brud) tf)ue ha er bod) nur ein ßinftug auf eine <Bad)c au^er mir ift? ^a^

25 ift nid)t anber^? mögtid) aU fo fern ber intetlectuelle 33efit^ nid)t aU bom

pt)t)fifd)en abf}ängig mittjin tnenn biefer aud) anfget)ört I}at bod) al^

unberänbert borgeftellt mirb.

^er5tnfangbe^3 pt)t)fifd)en S3efi^e§iftbie (ärgreifung (Apprehensio)

bie f^ortbauer bc^^felben ^(ufbcljaltung (detentio). '!Öei)be al§ in ber

30 Seit ejiftirenb gel)ören nidit ^um inteltectuellen "löefiti aU l^eftimmnngen

beyfelben — bennod) fan oI)ne bie finnlid)e 33ebingungen be§ pt)t)fifd)en

!:öcfi^e§ ha§, ^afet)n be^ intelfectueüen nid)t erfannt merben toeit jener

bie ^arfteltung bon jenem in einer mög(id)en (i-rfal)rung au§mad}t.

^aö tufeerlidj^SJceine alfo ift nur erinerbüd) burd) meine eigene

35 blofee 2öil(fül)r burd) (Ergreifung mitljin ^Bereinigung be^ Objecto mit

2 Von Kant mit 2) bezeichnet. 5 unb StauiTiö (erg. R.). 6 ba\i statt: bog

(Druckfehler R?) Lies: ber? 8 Nota) 12 £)b\ecte— (3c\va{t. Zusatz am Rande.

\Gtva§i6.)]xorr. R.) IDii'tbeJfen 21 Komma inuikt. 25 nid) 5<a»; md)t

(Druckfehler R.). 33 öon jenem lies: üon biefem?
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•metitem SBermögen e§ gu broudien unb ^\vai burd) (ärgreifung baburcf)

Hetne§ ^retif]eit unb SStllfüf)! äff icirt luirb b. i. eines Dbject^ bo^ deinem

ange!)ört ober burd) bop^^etfeitige 3Bi((fiU}r inbem es äugleid) ein Cbject

ber SBiUfüfjr eineg anbern ift ber feine Sßerbinbung mit bemfelben in

5(bficbt auf meine (Srgreifung aufgebt b. i. burd) acceptation ober 5

1) burd) eine -öonblung in 5(n|ef)ung he§> ©bject-g 2) burd) gmet)

^^anbluugen in 5(n)cf)ung be§ Objecto unb ©ubjects jufammen 3) burd)

S3e)"timmuug a((er 4"^aubtungen be§ SubjectS mc(die5 gugleid) £)bject ift.

Kategorien

ber Cbontität u. Dualität bes 9^ed)t§. 30

1.) 9D^atf)ematifd)e ber %xet)l)eit eines jeben in ber ft)ntf)etifd)en

Gin^eit ber SBillfüIjr jur formalen ^eftimmung beS 9ied)t!g bamit niemanb

bem Stnbern Unredit tf)ue.

a (Sinfeitige, i^ielfeitige oüfeitige 58eftimmung ber SSinfüf)r ju

ft)nt^etifd)er dnntjeit b) (^ebotf), (Erlaubnis unb i^erbotf). i-,

2.) SDt)namifd)e ber Sftelation unb SJiobotität in 5InfeI)ung ber 9ftealität

ber 3'Bin!ür}r in 9(bfid)t auf it)r Cbject. (Sin 9fted)t ber 9Jiaterie nad)

(nid)t bloS ber ^orm baburd) Dorgeftedt luirb ha'^^ etma«S Sf^edjt fel)j

a Dietation. ©ad)enred)t, |jerfönIid)eS 9^ed)t (^emcinfd)aft'äred)t. b) 9Jio=

balitiit. 93?ög(idjfeit ber ^Bereinigung ber SBidfüI^r über ein Dbject, ^u

äBirf(id)feit biefer ilkreinigung (im pacto) unb 9bttjmenbig!eit bicfer

^^ereinigimg in ber vnione civili otS bem einzigen statu legali.

®urd) feinen bloßen SSiüen fan niemanb ha?-> maS er ap^ref)ent)irt

bat 5U bem ©einigen nmd)en ober aud) nur erijatten. (Sr mu^ e§ be=

ftänbig in feiner Öetualt :^aben. 2.-.

3u rein inteltectuetfer ^ebeutung ift etma§ Dbject ber SSidfüIjr

maS b(oS in meiner &e\vait fel)n fan (ofjue 9taum unb ^eitbebingung)

bog löraudjbarc. Usä ift aud) eine %ola,c ou§ ber ^rel)I}eit ber '^i>iUfüf}r

bo^ odeg äußere SSraudjbare muffe gebrandet merben !önnen b. i. ber

tt)i\t i[bcxf)aupt unred)t ber nad) einem fubjectiüen ^rincip fjunbelt -m

nad) meldjem hat-^ S3raudjbare überfjaupt feinen (^iebraud) t)aben luürbe.

2)a§ Dbject ber 28il(!üf)r oon bem feber beliebige ©ebraud} hen jemanb

baüon umdjen mag mit ber adgemeinen ^relifjeit äufeertidi 3ufammen=

ftimmt ift hai-^ Seine besfelben. 5((fo nuif3 adeS *i^raud}bare ha^i Seine

öon trgenb jemanb, ja oon jebernwnn merben fonnen. 35

8 n. 22 Ahgeuinkelt.
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Zweite Seite

2)te .viaublung tüoburd} \d) madie, ha'^i, cttva^::-> äufecrc§ 9J?etn tüirb

i[t bie redjtüdje (Sriucrbung (XB. td) fan nid)t burd) bic läfton eine§

anbeten erwerben benn menn td) mir gleid) (^5enugtf)ung unb (Srfa|

5 ber[d)Qffe fo i[t ha^^ nid)t örmerbung [onbern blofee ^^efi^nefimung be§

SJIeinen).

£)b per acccßionem ertpcrben ,S>onbIung fei)?

^mä) meine (Srtuerbung entfpringt 5(nberen eine 3.^erbinbüd)feit

ettüa§> §u teiften ober [id) moDon ^u entf)Q(ten bie [ie bor biefer meiner

10 §onbIung nid)t I)atten. — ii§> fan aber niemanbem eine !i^erbinbtid)!eit

ent[pringen aU bie er fid} felbft gUjief)! (omnis obligatio est contracta).

51(^0 fan burd) einfeitige iföi(Ifüf)r niemanb ermerben (tt)of)( aber burd)

einseitige ,f)anb(nng) fonbern nnr burd) Bereinigte ^Ii>itlfü()r berer bie

in ber (^rmerbnng eine ;i^erbinb(id)feit fdjaffen unb \id) medifelfeitig

lö contraf)iren. 2)ie 9JZögIid)!eit aber unb 35efugni^ atleg SSraudjbare er=

lüerben ju fönnen i[t a priori notbmenbig: folg(id) and) bie ;i^ereinigung

ber 3Bi(lfüt)r ber 3J?enfdjen in 5(nfel}ung aUer Objecte. ^urd) ha^'^

felbe ^rincip alfo ber Örtuerblidjfeit ha^ alle ^JJettfdjen f)aben 5ief)en

fie fid^ aud) bie 5I^erbinbIid)feit §u a((ein ber ^bee ber liBereinigung

20 i^rer 9:öiU!üI}r über eben bai?)elbe Object nad) ^ret)I}eit5ge[el^en gemäy

erwerben §u fönnen. — Sttfo i[t ha§ ^rincip aller (Srmerbung ha^^ ber

(Sinfd^ränfung jeber and) ber einseitigen SBiKfübr auf bie '^öebiugung

ber Übereinftimmung mit einer a((gemeinen moglidjen Ji^ereinigung

ber SSiIIfüf)r über ba>3felbe Dbject.

25 So^3 ^rincip aller Sä^e be§ angebof)rnen 9ted)ty

ift anati}tifd).

2)a2i atler ©ä^e eine§ ermerblid)en 9f{ed)tg ft)ntf)etifd}.

'3)enn: bei) ben erfteren Sätien gef)en mir nidjt über bie 33ebingun=

gen ber ^rel)f)eit I^inau^o (oljue bie "Ä^tüfül^r mit irgenb einem Dbject

30 mef)r §u öerfe^en) ha'^ näm(id) fie mit ber f^ret)t)eit bon iebermann nad)

einer allgemeinen Stieget jufammenftimmen muffe (bie Manblungen

merben baburdj nur betradjtet fo fern fie redjtnuifsig finb).

S3et) ben ©ä^en ber gmeiten 5(rt bermet)re id) bie 3.BitIfüf)r mit

einem öu^ern Object ma^ bon ^'Jatur niemanbem angef)ört b. i. nid}t

7 £)b — fet)? Zusatz am Rande. 17 Hinter ''Mcni<i)en nocJt einmal: iljter

SBilltütjr 24 Trennungsstrieh zum Folgenden. 32 ScJdußklammer fehlt.

34 niemanben (Dmclfeider R.?).
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ongebof)ren t[t affo au^ ber ^rct)f)eit onaÜ)tij'ö) aB Cbject ber Sßitlfüfjt

nicf)t gefolgert tnerbcit fait.

^05 ft)ntf}etifdie princip a priori be§ erlt)erblicf)en 9tecE)t§ (ober ber

9ied)tgerltierbmig, beim f^ret)I}eit barf ni(f)t erroorben toerben) t[t bie

3uj'ainmen[tinimung ber ij^infübr mit ber ^bee be'g ^bereinigten SSillenS 5

bercr bie burdi jene eingefdiränft loerben. Senn lueil aik^ 9{ed)t lüo§

nid}t angebof)ren i[t onbern eine Dbtigotion bie if)nen nidit ongeboljren

i[t (etma^ §u tt)un ober p untertaffen) auferlegt biefe§ ober öon einem

onbern odein nid)t gefdief)en f'an toeit eä ber angeboljrnen ^ret)I)eit

^umieber fet)n tüürbe alfo nur fo fern fein 2.'j}ide baju gufommenftimmt 10

b. i. er biefe Obligation fidi contrat)irt folglid) nur burd) ben ^bereinigten

Saiden fo fan fein 9ted)t ermorben iperben of)ne S3e5iel}ung ber SSiÜ=

fül)r beffen ber e§ ermirbt auf bie ^bee eine§ üereinigten SBiden^.

äöir f)oben aber ein angebof)rne^ 9fted}t adeö für un§ S3raud)=

bare §u ermerben fo fern c^ nur mit jener 33ebingimg ber äußeren 15

fl)idt}etifd)en 6int)cit ber älsiüfüfjr jufammcnftimmt: äl^enn e§ ein Dbject

ift ha^ feinem angel)ört bloä burdj eigene iföillfüt}r in S3e§iet)ung auf

möglid)e (äinf)edigfeit ber SBidfüIjr — ift e§ bie ^föirfung ber 2t)at eine!§

anbern in S^egiefjung ouf mirflidje ^.Bereinigung ber 3^i>idfüf)r ift eö bie

^^crfon felbft auf notf^menbige (iintjeit berfelben. 20

Dritte Seite

^n biefem ^^Bereinigten SlBiUcn nun ber btoy ^b^^ ^^"^^ äußeren

i8erf}öltniffcö ber 'Ä>iUfüf)r oernünftiger äl>efen gegen cinanbcr fo fern

fie nad) ©efe^en ber f^ret)f)eit ©ebraud) Don Objecten au^er it)ncn

mad)en fönnen, unb nod) fein Factum fonbern bIo5 ^JJorm ift fönnen unb 25

muffen nun ade -S^^anblungen berfelben meldie ein 9icdit grüuben b. i.

ber ßrmerb eine§ Dbject!§ al§ reiner intedectue((er Actus betraditet

merben efje unb beüor mir biefen a{§> imSftaumunb 3cit fid} eräugnenbe

!öegebenf)eit betradjten. — So finb 'liit intedectuelte 9(ppret)enfion bey

Objecto ber Jöidfütjr, bie acceptation unb bie Subjection bie ßategorien 30

ber 9ied}t^ermcrbung ober be§ eriporbenen 9tecbt^o nad) reinen 58er=

ftanbeybegriffen a priori.

Unter biefen ftef;en a(te Actus ber Grmcrbung in üiaum unb ^dt
\)a bann nidjt ouf biefen a(5 Phänonicnon bie 9JtögIid)fcit be§ (Srmerb§

eine§ öu^eren 9^ed)t überf)aupt al^ voo bog Dbfect bto§ gebodjt mirb 35

fonbern nur bie Sarftellung be!§ (Srtt)erblid)en in ber 5lufdjouung fo

4 ben statt: benn (enj. R.).
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fern e§ gegeben wirb beruljt. ®a aber Dbjecte ber (Sinne nt(f)t unter

reine 55er[tanbe§begriffe aB ?(rten unter if)re ö^ottung fubfuntirt merben

fönnen \o mxh gur Gr!entni!§ eine§ recf)t(id)en (äriüerb«^ üorf)er ein

(5cE)emati§m ber äußeren intellectueden i^erl)ä(tni)fe ber äBinfüf)r ju

5 if)ren Dbjecten (gemäö ben (yefe|en ber gret)t}cit) angeftetit tuerben

muffen; benn nur burd} biefen (ber outf) a priori ober in S^egieljung auf

bie 5^ert)ältniffe in Staunt unb ßcit Qefdjie^t) !an allein bie i^ebingung

ber 9}iögücf)feit be^ äußeren ertuerbfidjen 9ted}t'§ ber 9J^enfd)en atö 03egen=

ftanbeg ber (£rfal}rung niitt)in bie unter ber allein ber ©egenftanb ben

Kl ßategorien fubfumirt iüerben !an gegeben tüerben.

1.) ©in Dbject ba§ als^ feinem angef}örig gegeben ift üon bem id)

aber tüill e§ folle mein fet)n unb meldjeg ein für fid) beftef}enbe§ un=

|)erfönlid)e§ ®ing (Subftanä) ift b. i. a(§ (Bati)e im Staumc ermerbe id)

burd) einfeitige .*oanbtung ber 9(ppret)enfion bie ber ^eit nad) bie er)'te

lö ift. 5nfo ift bie Priorität ber 5(p:pref)enfion bie finntidje 'töebingung ber

Grmerbung — 5tne!§ unter ber ^bee einer ^.bereinigten Ji>iü!ül)r.

2.) ©in Dbject ber Söinfüt)r eine^ anbern ma^ bodj aud) ein ÖJegen^

ftanb ber meinigen ift erwerbe id) öon jenem bermittelft ber tt)irflid)en

^Bereinigung ber 3Siilfüf)r burd) acceptation b. i. burd) 33efi|nef}mung

2obeffen üon beffen 33cfi^ ber Slnbere abftel}t (ju meinem i^ort^eÜ): atfo

burd) bo^|)eIfeitige §anblung (geben unb annef)men)

3.) (Sinen perfönlidjen Oiegcnftanb meiner SBiUfüIjr enterbe id)

gleid) einer (Büd)c burd; einfeitige .^ganbfuug ber 9(ppref)cnfion fo fern

fie bie bo:p|jeIfeitige Actus ber ^Bereinigung notljmenbig mad)t {ha^

25 finb bfo§ inteltectuette S3egriffe) ha?-> 8d)ema baüon ift bie ?(ppref)enfion

einer ^erfon al§ einer 6ad)c mo ber ^uftanb ber grel)I)eit eine^ ber=

felben burd) einen 3Süten aufgef}oben ipirb ber felbft burdj eine Xi)at

objectiö notfjUjenbig luirb. 9Jätf)in ift eg ber ©d^emati^m ber 3eitfoIge

bie ein ©runb be§ notf)ii:)enbigen fortbauernben ^UQ^^'ctjK^)"^ ^^^

30 Buftanbeg in fid) enttjätt unb ber Actus i)'t ein medjfetfeitiger föinflu^

burd; bielfeitige ij^atibhmg (eineg i^ierrn unb biet hlnedjte).

Vierte Seite

^on ber ^Intiuomie be§ ertüerbtid^en ^cd)t§.

^a§ Wem unb Sein nad) reinen 35erftanbe§begriffcn ift empirifdj

35 unbebingt bagegen iDagfelbe nad; (Srfaf)rung^begriffen auf S3ebingungen

4 inteUen (erg. R.). 21 §anblung: (Druckfehler R?). 22 (£in per=

)önU(f)er 23 2tppten|ion (erg. R.). 25 Begrif siatt: begriffe (Druckfehler R?j.
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be§ 33efi^e§ einge|cf)ränft ber bic (Sriucrblidjfeit gufolge bex er[teren

immögücf) ^u madicn fdjeint.

SDer )&c]\^ i[t bic aKgememc 33cbint3ung unter ber aüein jenmnb in

feiner ^ret)f)eit gefrnnft merben mit!) in unter ber er oud} atlein ein 9^ed)t

befi^en lau. 9^un nm^ er in 9(nfcf)ung oder ertoerbboreu Oiegenftänbe 5

im S3eji| [et)n menn fie jum 8einen gcf)ören [olten; anbercrfeitS ober

t)ei§t e§> ha'^ nur bie S^erbinbung mit bem Dbjecte burd) bie er nid)t

im (pf)njifd}en) 33efit^ be^felben ift ben föf)aracter be§ ©einen Qu^?mad)e.

KB. fann man nid)t jagen: ber prior oceupans t)at nidjt mef)r 9^ed)t

auf ben 33oben it)n §u occupiren aU ft)enn fo biete 3Kenfd)en äugleid) 10

mären bie ben S3oben bi-S 5urUnmög(id)feitbernotf)menbigften33enu^ung

nerengeten benn alsbann mürbe bic 9^otI) auy fo üiel 9Jättelpuncten fic^

^(a^ p mad)en ftreben bi^ fie gur größten !©ebürfni^ für ieben einzelnen

gurcidjtc ha bann bie Übel au§ bem 'Ilsicberftanbe benen au§ bem SJ^angel

be§ S3oben5 bie $i>aage Ijaltcn mürben. 15

S;cr erfte gum ör!entni§ gef)crige 'Jöcgrif ift ber öon einem Dbiect

übcrf)aupt. 3" ^^"^ ^"^^-' fRed)t§ aber ber ^egrif einest iDbject^ ber

JÖiüfüI)r unb bom Obfect ber 3Sii(füt)r (ol^ einem ^i^ermögen ein Dbject

gu broudjen) ber 93efi^ ber S^ebingung be§ mirfitdien (>kbraud}^3 eine§

gegebenen (^kgenfta:ibe§. — (Sin Object ber Ä^infüt)r mirb ai§ fo(d)ey 20

entmeber bIo<§ gebadjt ober aud) al§ gegeben (in D^aum unb ^cit) üor=

geftetlt. S^anad) ridjtet fid) ber 33egrif üom S3efi|. — 2)er S3efi^ eineg

©egenftanbes ift entmeber |)t)t)fifd) ober bIo§ ein red)tlid)er 53efi^. 2)er

leWere ift eine il^erfnüpfung mit bem (Subject burd} bto^e $^egriffe ber

fi)ntf)etifd)en ober ermeiternben (Sinfjeit ber 3BiltfüI)r in 5(nfeljung be§ 25

Objecto, i'^ierauf grünbet fid) ber 33egrif be§ 9Jlein unb 2)ein meldjer

einerlei) ift mit bem beö ^öefi^es eineö 9^ed}ty ober bem reinen intet(ec=

tuellen S3efi|e cine§ Objecto au^er mir. — Siefes ift nun entmeber

ein für fid) beftef)enbe!§ Sing au^er mir res corporalis ober bIo§ ber in

meiner Söiüfüljr (iegenbe 33eftimmung'ogrnnb ber 3®il(füf}r eine§ anbern 30

ber nid)t b(o5 ana(i)tifd_) ift. Siefesi 9^ed)t ift ein fo(d;e^5 ha^^^ gegen jeber^

mann gilt ber im 33efi§ ber (Sad)e ift ins in re; meld)e bo§9fted)t gegen eine

^erfon unb enb(id) ha^^ 9ied)t gegen eine "^^erfon bie gugleid) aU ^ad)e

betradjtet mirb in fid) entf)ä(t (benn in aller fi)ntt)etifd_)en (Sintljeitung

a priori burd) ^Begriffe mu^ es bret) ©lieber ber ßintf)eilung geben). 35

1 eingcfdiränft bie 4 gefränft mithin (erg. R.). 6 ©ein statt: Seinen

(erg. R.). 10 bem statt: hcn (Druckfehler R.?J. 15 Aigemnkelt. 16 Vor

diesem Aisatz das Zeichen: -^

.
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'^amit eine Sodje Qu^er mir mein merbe ha^u gcf)ört atlerer[t eine

pfltlfifcfie S.^erfmipfung bie icf) mit if)r betüirfe unb wenn eö eine ur[prüng=

li(i)e ©Ttüerbung fel)n foll eine einseitige ^onblung baburcf) mein SBille

nidjt btoö angebeutet fonbetn burd) S3efi|nef)mung öoll^ogen Wixh bie

5 (Sodje folle mein fet)n. — ^ie erfte S3ebingung aUc§> unferg S3ej'i|e§

auf ßrben i[t ber 58oben ouf wdd)em fogar unfere öjifteng unb f^ort=

bauet ollein möglidj i[t. — f^rögt fid) ob ber S3oben nur burd) (Sintf}eilung

(nad) einer lex agraria naturalis) ober burdj occupation fönne ertüorben

merben ha^u tüirb aber borau^gefe^t ha'^ er öortier gang bem menfd)=

III Iid)en ©efditedit angeijöre b. i. ha^ bieje§ il}n oI)ne micberrebe befi^e

unb gtDor burd) boö ^Jicd)t feiner ^erfönlid)feit. 5{ber med biefer äl^ide

nur eine ^bee ift fo n?irb bie 33efi^nef)mung bod) nur burd) einfeitigen

actus gefdjefjen fönnen unb biefe !^hee n)irb nur bie einfdjränfenbe

33ebingung ber S3efi^nef)mung aU einer au§tf)eitung burd) ben gemein=

15 fd)aftlid)en SBillen fet)n. (Sine (Sadie !an nid)t gebraudjtog gemad)t

merben. ®er erfte ©ebraud) berfetben ift atfo ein 9?ed)t.

S3raud)bare S)inge muffen fönnen 9J?ein ober ^ein lüerben n)obon

bie S3ebingung ber 23efi^ ift. 9tber fie fönnen nid)t Wein ober ®ein fet}n

oljue ha"^ fie e^ and) aufeer bem $8efi^e finb (unb barin befte!)t haä Jus

20 in re). — S)a§ erfte gut nad) bem intellectuetten ^^egrif be^ S3efi^e§

ha§ gme^te nac^ bem empirifdjen.

®ie f^rage ift ob etmay au^er mir 9}lein fet)n fönne. '^d) I)abe ettüa§

§uerft ergriffen formirt e^^ gu meinen ßt^eden oeränbert menn e^ gteid)nid)t

in meinen.s^änben ift fo ift e§ hod) üon mir mobificirt — 5(ber auf foId)e

25 Sßeife fan id) hie gange 3BeIt mein eigen madjen unb burd) Priorität

he§> &ehxandß aik au§fd)(ie^en — ®a§ erfte ift inteKectuel maf)r —
ha^ §tüel)te and) — 2)ie Stntmort ift id) tan mir ctmaö äu^ereio al§ prae-

rogatio nur nid)t ai§ ßigentf)um gueignen ha§ erfte au^ intellectuellen

(Minben ha§ ^\vc\)te au^o ber Unmög(id)feit auf einem gemeinfdjafttidjen

30 iöoben of)ne bi^tribution mir einen 9tntt)eit §u erridjten ober in ber 3eit 2C.

17 Das Folgende am Rande quergeschriehen mit kleiner kriizKcher Schrift(R.).

tönnm zu streichen? weihen übergeschrieien: \ct}n 23 R. dfMcÄ;i; formiite^

30 entd)ten — :c. von R. als unleserlich und fraglich hezeichnet.
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LBl E 13 RH 53—60

Erste Seite

Antinomie ber äußeren 9ted)te

9lntitf)efi§

ö§ !on nid)t^ ^ufeere§ 93iem fet)n (iuridice) unb e^ giebt atfo fein s

ertüerblicf)e§ 9^ed_)t an ©egenftänben QU^er mir.

Gin Dbject berÄ^itlfüI}! bo§9Jiein )et)n foK mu^ in meinem pfitifiidjen

^öefi^ fct)n fönnen um mid) jeiner bebienen 3U fönnen ai§> moDon bie '!Öe=

fugni^5 ein me[entlid)e§ ©tüd bog 9Jiein au-^mad)!. tiefer 'öcfi^ aber

i[t bod) oud) nid;t not^menbig (fo mie im inneren 9Jiein nad) angebof)rnem lo

^ret)f)eitTed)t) jonbern barinn be[tef)t eben ha^5 9)?ein au^er mix ha\] id)

mid) eine§ ©ingeö meldjes nidjt in meiner ©ematt ift bod) ungef)inbert

bebienen bürfe 3. 33. eine§ ^logeg oud) menn id) an if)n nidjt gefnüpft

bin be§ bedarirten 2Si((en§ eineä anbern and) tt)enn er nid)t mit bem

meinigen jugleid) i[t (inbem ber anbere menn id) if)n acceptire i'd)on 15

nid)t mef)r berfelben ÜJejinnung il't) ober einer '*^er)on bie aii-> ^a6)c

unter meiner äBinfüf)r ftet)t (ius in persona instar iuris in re contra

quemlibet possidentem) audj menn bie ^erfon e'S [et) jelbft ein attbere^

^in ober anbere im 33efi^ berfelben jinb ha aber inenn id} nid)t im pt}l)fi*

fc^en ^efi| be§ Dbjectg bin burd) ieben (Singrif be§ Stnbern in meinen 20

©ebrauc^ berfelben meiner gi;et)I}eit nid)t Hbbrud) ge|djief}t mitt)in

mir fein Unred)t gett)an mirb fo fotgt bajs id) burd) feine .^oanblung ein

9^ed)t an einem ©egenftanbe au^er mir crmerben fönne (meit lüenn biefe^

[tattfänbe anbere bie mid) amC^ebraud) beffen f)inbern mir unredjt tf)un

n^ürben). ^^^

SInmerfung 33et) einem Jus in re fan man fid) nid)t anber§ öor=

ftetten marum idj baburd) ein 9ied)t gegen jeben 33e]i^er biefer (Badi)e

oufeer mir l)ahe aU weil man ha^ 9ted)t gteid) aU einen (^eniu§ an bie

(Sad)e gefjeftet t)at burd) ben bie @a(^e gteidjfam mir oerbinbtid) geiuor^

ben unb boburd) fid) jebes Stnbern (^ebraudje meigert meil nunne 3Bin= 30

füf)r, (alö metd)e id) in bie (Badje lege) if)rer f^ret)f)eit nadj baburd} Slb-

brud) leibet. — oben bergleid)en gef)t in unserer ^orftetlung bes 9^ed)t!§

2 FoH Kant mit 3) bezeichnet. 6 mir. J«. '3)enn tücil tücnn haS: leitete

toäre meiner 5rel)f)eit nid)t bIo§ meiner 25>iU!üt)r in 'Qtnje^ung eine^^ Objecto baburd)

Slbbrud) geid)et)en mü^te bo^ ein ^3(nberer üon einer £ad)e aufeer mir ©ebraud) mad)t.

^a aber bie gret)t)eit nur burd) ben S'^anq, mitl)in burd) ben einfluä eineg 5lnberen

auf's Subject afficirt luerben !an \o mürbe meine '5-ret)I}eit als in mir bem Subject

unb bod) sugteid) alä ein Dbject aufeer mir anjutreffenber 3u[tanb gebadjt merben;

hjeld)e§ \idj mieberjpric^t. dz.
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gegen eine beftimmte ^erfon üor h)eIcE)e§ tcf) qu§ bem bon mir accep-

tixten ^Berfprec^en ber[etben gu f)aben glaube. 2)enn menn ber fo btefe§

35erf|)recf)en t{)at c^3 ju erfüllen lueigcrt fo erfonge irf) glüor nirf)t ba^^ Obfcct

meiner SBinfüIjr aber meine f^ret)f)eit mirb boburd) ntcf)t gefränft. ^6)

5 bacf)te meinen 58efi^ §u ermeitern unb eö ift nidjt^ äuf3ere§ ba5u ge*

fommen tDoburtf) meiner gret)f)eit nitf)t '9Ibbrud} mitf)in mir oud) nidjt

unred)t gu gefd)ef}en fdjcint. ®omit ha^^ (entere burd) eine -S^anbhing

(fie fet) ^^egef)ung ober Unterlaffung) in 9(nfef}ung bes Dbjects au^cr

mir unb ma^ id; mein nenne gefd)ef)en fönne bagu mürbe mein S3efi|

10 he§> Objecto b. i. eine foldje pf)l)fifd)e ^^erbinbung be^3fe(ben erforbert

merben ha biefeö üon mir nid_)t getrennt ober obgeljalten merben fan

o!)ne mid) felbft gu afficiren. 5i(tein ha bon einem 9fted)te bie 9^ebe

ift bem ^ufotge id) auf ben S3efi^ adererft 9tnfprud) madjen fan fo fan

biefer nidjt fd;on borau'ogefe^t merben

15 Zweite Seite

%'i)e'\x§> ßy muf3 etma^S äu^er§ nämtid; at(e§ 53raud}bare 9Jiein

ober ®ein fet)n fönnen. ®enn fe^et ha§ fet) nad) 9ied}tsbegriffen unmög=

lid) fo mürbe bie 3SiI(füf)r burd) hen S3egrif il)rer ^ret)f)eit nad) einem

allgemeinen ©efe^e fid) felbft be^ @ebraud)!§ alk§ !!Öraud)baren auffer

20 bem (Subjecte berauben. '^a§ öefe^ mürbe atfo nic^t blo^ (jinfdiränfung

ber f^rcljljeit auf bie 33ebingung ber ßinftimnmng mit febe-o 5(nberen

f^ret)t)eit fetju, fonbern ber fret)e ©ebraud) ber äöiüfütjr in 9{nfel}uug

ber £)bj;ecte au^er mir bie fein 9fted)t befi^en mürbe buri^ biefe Objecte

ofö ob fie ein 'Sled)t fjätten ober burdj bie bto^e ^ret)I)eit eines Jeben

25 aufgefjoben. ^a nun ha^i erfte an fid; mieberfpredjenb bie gret)f}eit

aber bie 2öitlfüf)r nidjt in 3tnfefjimg it)reg Dbjectg fonbern nur bie f^rel)=

f)eit berfelben nadj 9tedjt5begriffcn einfdjränft fo mürbe ha^i 9^edjt

barinn beftcljen bo^ bie 3BtI(füf)r burd) bie gretjfjeit iljrey äußeren

fret)en ®ebraudj§ beraubt mürbe meld)e§ fid) aud) mieberfpridjt

30 2lnmerfung. Wan fönnte fidj moljl Sßefen benfen bie in einem ^^er=

f)ä(tni§ he§> äußeren Ginfluffe^ auf einanber fidj medjfeBmeife einer

ber Strafte he§> anberen bebienen ju fönnen ober aud) in bem ju

Qaä)en um fie nadj iljren 5(bfidjten braud)en §u fönnen ftänben unb

gIeid)moIjt aU ifjuen felbft gnugfam feinen (^ebraudj baoon madjen

35 moltten ha bann aiie§> braud)bare au^er if)nen ungcbraudjt bleiben

mürbe. ß§ ift aber immögtidj ba^ biefe§ eine f^olge au^ 9tedjtgbegriffen

10 sohltet (erg. R.). 26 3BiII!üf)r in (erg. R.). 32 ju fönnen wären (Ct.).

Sont'i Scf)riften. Sonbjcöriitli(f)er 9facf)Io6. X 15
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[et) bielmef)r mufe ein 9fle(f)t§princip tvcld)e§> pr allgememen f^olge

I}nt bofe irgcnb ein ber ^lei^tjcit gemä§ braudjborec^ Object bocf) boit

allem (Mebraudjc au^^gejdjlofjen feiin follte für falfdi gel}a(ten merben.

^enn oüeg 9ie(f)t ift nid)t blo^ um ber ©idjerung ber gret)f)ett be§ (Sub=

ject^ bamit jie tiid_)tci mieber 'JöiüeiT öon ou^en (eiben bürfert ein 5

notfjmcnbiger aüeö äufscre S.^crl]ä(tniö Deniünftigcr 'Bcjen betreffenber

33egrif fonbern meil biefe als foldie öon anbeten fingen ©ebroud)

mod)en moüen unb e«? nur nad) 9fted)t§bebingungeu tljun fotfen notf)=

menbig. ^a§> 33ebürfui6 aI)o bie SSegriffe Don Wilcin unb Sein aud) auf

äußere Dbjecte au^jubeljuen fofexn e§> nur in ben ©djranfen ber aUge^ 10

meinen ^ret)f)eit gef)a(ten mirb liegt in ber S^Jatur ber 9Jien)d)en fd)on

alö hio§> oernünftiger 3i^e]en.

Dritte Seite

9(uflö]ung ber 5tntinomie

Ser öiebroud) ben nad) ber £f)efi§ bie fret)e Sföinfüf)r öon allem 15

33raud)baren gu mad)cn befugt ift mirb btoy unter ber ^J^ebingimg eineg

intellectuellen 'i^efiftes nid}t bem |.il)t)fifd}cu gebadjt, b. i. ha^ ha§ Subject

ben Ökgenftanb ber 3Bin!üf)r in feiner &ctvait f)aben muffe lueldjeg

ein reiner 3.^erftonbe§begrif ift ber feine finnfid)e ^J^ebingung entf)ä(t.

dlim fan ha?-' 9^cd)t ate ein reine§ ^^eri-tanbesöerftältnis öon feinen 20

empirifd)en Örünben unb feiner foldjen 3^I)ot abgeleitet merbeu fonbern

bIo£i aih$ 'il^rincipien a priori unter tne(d)c ber empirifd)e '^öefi^ ein 9ied)t

nur fo fern grünbcn fan aUi er bem Sdjcmati'om be^ inteKectuetlen S3e=

grif'o gemäfe gebadjt unb fo unter if)m fubfumirt tüirb. ^olglid) mirb hie

!^ebiugung be^ 9^ed)t'^ nadi ben intellectuelten 5^egriffen be^3 S3efi|ey 25

unb nid)t nad) ben empirifd)cu inSiaum unb ßcit beurtfjeilt toexben muffen

b. i. ha^$ 5Jtein unb Sein aufecr uns tfirb unerad)tet ber pf)t)fifd)en 9(6=

trennung ber ^erfon oon ben C^egeuftäuben nod} immer gebadjt luerben

unb ein 9^ed)t on ben Ie|teren erlDorben ttterbeu fönueu

9icd}t 30

Hlle red)tlid)e Sä^e bie ein 9Jkin ober 2)ein aufser uu§ entf)a(ten

finb fl)ntf)etifd)e Sä^c a priori. Söie finb biefe möglid), ha unfere gret)*

ijeit burd) bie i8ert)inberung eine^ Dbject'^ au^er un§ nid)t afficirt mirb?—
(?§ fan nid)t§ anbers aU bie ^bee ber bereinigten 3SiÜfüf}r in 5(nfetjung

22 unter meldie lies: an] itieldie.^ 25 33cii^ (erg. R.). 29 in ben

statt: an ben 31 Dieser Absatz eingerückt.
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ber tiraitcf)bQrcn Objectc au^cr m\§ fein bagu un^ bie ^rct}I}e{t obligirt. —
9J(nbcre tl}im mv$ imred}t b. i. inir [inb befugt fie §u ginmgen (e^o [timt

mit unferer f^rel)f)eit gufammcn) fid) nidjt bent (^ebroud) hc^ bxaudy

baren nad) einem nKgemeinen ("»kfe^ gu mieberfctien

(5in 9ied)t Ijoben §um Untcrfd)iebe üon bem mcnn man fagt man I)at

9?ed)t eiwa§ §u tl)un ober ju (äffen bebeutet immer ein äu^ere§ Dbject

btoö red)t(id) befit^en unb gef)ört jum äuf3eren rcd)t(id)en 3J?ein unb 2)cin.

®er ©a^ ber biefes fagt ift ft)ntl)etifd) : beun er fagt mef)r öon meiner

3Sinfüf)r unb bem Vermögen begfelben au^ atä burd) bie bto^e ^xct)t)eit

10 gebad)t mirb. ^a^ mir fo etma^^ I}aben fönnen b. i. haf^ ein Wrunb
a priori gu meinem nid)t btoci ^)f)t)fifd)en !öefi^ gur ^ret)t)eit nadj att=

gemeinen ©efe^en gef)öre (obgleid) in bem S3egrtffe berfetben nid)t

entljatten fei)) ift ein ft)ntf)etifd)cr 9^ed)töfati a priori.

5((leö 9fted)t beftcljt in ber 3Jiög(id}feit (bem iBermögen) burd) bic

1.-. blo^e 3i^infüf)r anbere nad) (^efe^en ber ^ret)f)eit (aber nid}t bto§ burd)

biefe) gu nötf)igen. ?nfo beftef)t e§ eigenttid) nur in bem $^erf}ä(tni^ ber

iTÖinfüI^r äur S.'öi(tfüt}r onberer unb nid)t §u Dbjecten ber äöt(Ifüf}r

immittelbar. §nfo etma§ redjttid) befi^en fan man benfen of)ne ba^

id) bie äBttIfüf)r be!§ anbern befitien barf; aber blog red}tlid) befit^en ift

20 fo biet aU e^ befi^en of}ne ba^ id] hai" Obicct fonbern inbem id) btoä

bie SBitIfüfjr anberer in meiner Oelvalt I)obe (unb baburd} bie (Badje)

fie 3u ettuag ju nötf)igcn mag nad) Öefe^en ber g'rel)I}eit Oon ^ebermann
nidjt notljtuenbig ift.

5(Ifo finb alle ft)ntf)ctifd}e 9?ed)teföt;e nur mögtid) baburd) baf^

25 1) ein äu|ere!o 9Jiein unb 5)ein gu I)oben ber ^ret)f}eit nad) aifgemeinen

(^cfe^cn nic^t tt)ieberf|3rid)t fotgtid) biefem ^rinci|j nid)t ^umieber ge=

:^anbe(t merben barf. 2) ba^ ein fotdjer 33efiti aber aU btoö redjtüd) nur

in einer Dereinigten SSiüfüIjr angetroffen merben fan, nTitt)in bie 33ebin=

gung a priori ber ^ereinbarfeit ber äBiltfü^r in 9(nfef}ung eine^ Objecto

:5o aud) bie '^ebingung ber 9J?ögIid)feit eincö bio§ red}t(id)cn 33efit^e'o ber

^inge unb beö äußern Tlein unb 2)ein auynmd)e baöon bie (Sate=

gorien beg 33eft^e§ ber (Bad)e ber §onbIung eine^ anberen unb enblid)

aud) ber ^erfon an^er mir bie 9(rten ber fl)ntf)etifd)en einf)eit finb.

$ßon bem intellectuellen ßrmerb oI)ne S3et)mifd)ung ber ^bee ber

as 3<'it Uo§ autor fet)n ober acceptiren

9 Lies: betreiben.? Ifi in ber statt: in bem (Druckfehler R.?).

20 jo öiel e§ (erg. R.). 24 möglid) lioS^ 34 Das Folgende (bis Ende
der Seite) Zusätze am Rande.

15*
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S?on bcr (Kategorie ber 6)emein|diaft in ber 3'^" Sf^umer.

^^on bcr (frtnerbmtg burdi erfte '!i3cii|;ncl)mung.

©ie i[t nid)t$ nie (fnuerbimg eine5 ^rärogatios ber ^lißi^f^ii^ung

be§ 9t2d)t§ üor alter bürger(tcf)en aber fünftig gu ertüartenbett ja barum

§u ftiftenben bürgertidien C^efeUldioft. — ^er bei! gcgeiiiDärttgen öir* 5

tucüen $^c)it;cr üortreiben iptü tf)ut if)m Unredjt of)ne baß er bod) biefeö

fein (figentbum (nieldiC'o er nidit f)at) antaftet. "S^enn er f)inbert il)n ben

crflen Sdjritt ju (frriditung aHc'o Gigentfjums in ®ad)en §u tf)un

qiii prior tempore potior iure est b. i. obg(eid) er fein (Sigentfjum

ermorben I)at fo l^ot er hod) ein 9icd)t öon einem Stidjter geurtf}eilt gu 10

n:)erben ertuorben. Gr tf)ut bem anbern nidit unredit bem er rt)ieberftef)t.

Vierte Seite

^iefe 33egriffe aber ber [t)ntf)eti|d}en Gintjeit a priori Don ber

S^iJtdfidjr finb a((ein nid}t binreidienb jum Grfentnis ha'^ ctwai-> Mein

ober S)ein |ei) unb fönnten 10 ifie bie Kategorien ber Örö^e, Urfad)e 2c. 15

leer fet)n. ^((fo müfien '^ebingungen a priori nnter benen Objecte ber

SSiilfübr gegeben loerben b. i. 5(nfdjaming mufe ha^ii genommen inerben

nm ein Grfentnis üon 9Jiein unb 5)ein auj^er mir §u befommen; aber

3lnjd)auung a priori um §um @d)ema ber S3egriffe in ben 6kunb|ä^en

be^5 9Jtein unb 2)ein toeldje auf ©egenftänbe möglidjer (£-rfabrung getien 20

§u bienen. 3)iefcr edjematism eine5 9ied)t5 außer mir i[t nun

a) ha^ ^i^erl)ä(tni'§ beö ©egenftanbes ber J9t(tfüf)r außer mir im

9^aume, b) ber äBi((füf]r anberer ju ber nuMuigen in ber ^^-'it t*) ber

^crfonen gegen einanber jo fern bie eine jum Mmi ober ^^ein ber anbern

gef)ören fan — unb gtoar fo fern if)re ^infüf)r burd) 9^aum ober ^dt 25

ober burd) if)r eigen i^ermögen ifiren Suftai^»^ i" biefen felbft ju be-

stimmen Don bem Cbject getrennt finb.

©ad)cn alfo (meit bie feine frel)c ili^i(tfüf)r f)aben meidje toieber-

fpredien fann) fönnen burd) einfeitige 'ilVidfübr aber nur ju einem auf

bie :öebingungen ber 3Jtög(id)fcit ber boppclfeitigen in 9l!nfct}ung m
begfelben Objecto eingefd)ränften S3cfi^ ertoorben werben. Seiftungen

einer anbcren ^crfon nur burd) bie 3.lMrfIid)feit einer boppelfeitigen

ßinftimmung. Crnb(id) ^erfonen ad instar ber Sad)en nur burd) bie

9totf)n)enbigfeit ber medifelfeitigen ^.Bereinigung.

16-17 Lies: unter betten bie Dbiecte bcr SSiüfüfjr [teljen gegeb.'n

31 33eii^ lies: iöe)ibnat)nie ? 'i'eji|e? ? 34 Abgewinkelt.
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2)er SSegrif be§ 9Kem f(filtert beti 33egrif üon bem ^e[i^ eine^ Objecto

ber iröinfüf)r in jidi b. i. ba'^ \d) c^ in meiner Okmatt i)ahc 1. al^^ '3acf)e

qI§ etiüas ba§ and) of)ne bic 3.lsiUfüI}r öon jenianben efiftirt 2) \va§ nur

in ber äBiIIfüI)r einer ^erfon ej:iftiren fan (unb im äußeren 9Jiein nur in

5 ber Ü'i^itlfüfir eines 9(nberen) mc(die ä'i>illfül)r burd} midi §ur ßnu^alität

beftimmt merben fan. 3) bie 3.yinfül)r eine^i anbern felbft fo fern |ie in

if)rcr 33e[timmunc( üon ber SOkinigen nad) einem üon mir gegebenen

(^3e[e|e mein 3uftanb ober öon jener 53e[timmung feiner 'Ißillfüfjr

nbf)nngt. — S)te (*>künbung biefeS zufälligen 9Jtein (ber ©rmerb be§

Ktl-Tieditci) ift a) in bloc; meinem proprio facto (vnilaterali) ^u fud)en b.) in

meinem rcd)t(id)en i^crmögen ber 33eftimmung hc^j anberen ^ur %l)at.

förmerb eine§ 9?ed}t§ auf einen actus ber Sfi^infüfjr be§ anbern (facto

vnilaterali alterius) aud) nur ein beftimmtcö factum alterius NB burd)

ijäfion be§ anbern fan id) nidjt ermerbcn. ^aö ift ber intenbirte (Sriüerb.

1.-. c.) ben ,3uftanb ber Söinfüfjr hc§ anbern facto bilaterali.

'^m Mein unb 2)ein ift ber empirifd)e ^J^efit; ber üon 3cit= unb Drtg=

bcbingungen abl)ängt üom reinen inteüectuellcn gu unterfd)ciben ber

eigentlid) ben llnterfdiieb be§ 9Jlein unb ^ein ouSmadit unb üon mc(d)em

ber crfterc nur bic ^arftcdung besfclben ift. ^ni erften %aik fage id)

-„ id) befi^e ha§> £)bject im jmeljten nur ba§ 9fted)t ^u bemfelben. 9ÜIein

in bel)ben ift ber bloii reditlid}e "^efit; menn mau nämlidi üon at(en em|.ii=

rifd)en 33ebingungcn abftraf)irt berjcnige ber ha^j '"Mein unb ^ein eigent^

lid) ou§mad}t.

Söenn man bic cmpirifdjc 'bcbingungen ber ^arfteüung bci^ ''Mein

>:, unb '3)ein b. i. biejenige moran man allein äu^er(id) ben Uuterfdjicb

berfelben crfenuen fan für ^33ebingungen be^ rcdjtlidjcu ^efi^eS felbft

fjält fo fommt eine 9(ntinomie beö 9ied)tg t)erau§.

2)er Unterfdjieb üon einem ©efinbe unb locatore operae ift biefer

ha^ id) in jeneg ein ius in re ^ahe e§ üon jebem anbern bct) bem e§ fid)

:5i) auff)ält 5urürf3uforbern meil e§ einen %'i)c\l be§ .s^au^mefenS au§mad)t

anftatt bo^ id) an biefen nur ein pcrföntidjcö 9icd)t ipbc ba^ er mir maS

leifte er mag fid) auff)alten iuo er luolle.

d-in 9?cd}t gu einer ^adjc bcfi|en unb eine (Ba(i)c felbft bcft|en ift

intellectualiter nidjt unterfd)iebcn.

28 Das Folgende, bis Schluß, Zusatz am Rande.
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LBl EU RH 60—63
Erste Seite

©g f)ängt cntmeber 1) eine (Bad)C, ober 2) eine i^")anblung beö anbern

ober 3) ein B^ftonb gu f)anbeln mtb gu tciben oon meiner S®iIIfüf)r nad)

©e[e^en ber ^ret}f)eit ah. ^iejeS finb bie bret) Wirten be^ 9J?einen au^er 5

mir unb ber l^öefi^ i[t a) ber ©acf)?, b) eine mir gefällige Zt)at bes anbern,

c) eine ^er[on tüobet) bie Bereinigung ber 3Sin!üf)r im erften ^alle

bIo§ möglicE) im 3met)ten mirf(icf), im brüten notfimenbig ift um oufeer

mir citva^ ^u befi^en. 9Jleine ."panblung aber ift fjiebet) a) einfeitig

ß) bo|)pe{feitig tf}ätig y) med)felfeitig tJ)ätig unb teibenb. lo

9Intinomie

Sfjef i§. ö^ ift möglid) ha^^ etmo^3 ^^u^ereS 9Jiein fet), b. i. ba^ anbere

SSillfüfir burd) iljren C^ebraud) eine^S (^k^genftanbe-g ouf^er mir meiner

gretiljeit 9tbbrud) tf)ue meine bto^e äÖit(!üI)r aud) of)ne S3efih be^fetben

bcmjcnigen ber mid) an bem ©ebraud) eines foldjen OJegenftanbe^ 15

Ijinbert nad) allgemeinen Ö)efe|en ber fyret)f)eit 3Bieberftanb tf}ue. —
®enn fe^et i>a§> ©egentt)eil: fo mürbe e§ unerlaubt b. i. nad) attgemeinen

Öiefe^en ber f^ret)f)eit oon ^cberman mieberftreiten be-g äußeren 'öraud)-

boren gu gebraud)en menn id) mid) nid)t im iöefi^ be^fetben befinbe.

S)ie §ret)!)eit alfo toürbe fid) in if)rem (i)ebraud)e oon ettt)a§ anberem 20

aU ber S3ebingung il)rer eigenen 9I(tgcmeingü(tig!eit nämlid) oon bcn

Objcctcn ber i[i.^i(l!ül)r ju bereu Ö5ebraud) biefe ha§> S^ermögen I)at ah'

f)ängig mad)cu: b. i. bie auf ben S3efi| beg Dbfectg afe 33ebingung he^

Wem ober ^ein eingefd)räufte 3SinföT)r mürbe feine fret)e SBiüfüfir

fel)n, meldies fid) lüieberfprid)t. 25

5Inmerfung: ©^ fet) g. 33. ba§ braud)bare äußere Dbject ber W&iiU

!ül)r eine (Bad)Q (förpertid)e§ ^ing) fo mürbe id) im ^efi^ berfelben

nid)t allein fel)n foubern aud) bleiben muffen menn bie 33efugniy it)re§

&ehxaudß unb bie Unbefugtf)eit Stuberer mid) baran gu f)inbern fort=

bauren follte. ^d) tüürbe alfo .tcincn abf)alten fönnen einen ^Soben ben ao

d) eben oerlaffen I)obe einäuncf)men meil id) il)n nid)t mit mir forttragen

2 Von Kant mit 4) bezeichnet. (5 a, statt: a) (Druckfehler E.?). 11 Aa:

%'i)e\i§. (£•§ ift mögtidi baJ3 ettt)a§ aufser mit b.i. aud) ol)ne 'i^ejit^ reditlid] 93kin jet}

ba^ id) ein äuf5eTeä 9tedit t)abe b. i. ein blo^ reditlidicr S^cfiti ift möglidi. — '3)enn

fe^et: ein Dtiject ber Söillfidir ciuf^er ntir fönne nid)t nadi ^Kcdit-öbcgriffen mein jei)n

b. i. meine bIof5e äBilltütir fönne Don irgenb einem braudibaren Dbject nidit einen

beliebigen ©ebraudi madicn ebne baß ber g-reiiljeit ber äl^illtübr nadi allgemeinen

©eje^en baburd) \!lbbrud) gc)d)ät)e unter ber 'i^ebingung baJ3 id) mid) 5ugleid) oon bem

S3eji^ ber 'Baä)e al?- ^Bereinigung mitzls.
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fon unb ha§ ©tücE .5^o(^ bo^ id} gcfunben Iphe immer in meinen §änben

:^erumtragcn müjfcn um fogen ju fönnen ha'\i e§ mein jen unb bag

braudjbare mürbe )dh\t burd) bie ^i;ct){}eit mefdji* hcn Webroudj nur

auf bie Siegel ber Ö)ültigfeit für icbermann einfdiränft um ben (Mcbroud)

5 gebradjt — Ober nef)met bie ^ufoge eine^^ Sfnbern etma5 für midj gu

tf)un ober gu leiften me(d)e5 ein 3Jiög(idjer Öebroud) ber frel)eu Äsiüfülir

onberer ift fo ift n)enn il}r nidjt haQ gugefagte ^ufammt eurer 5{unof)me

ber 3iifoge in euren 'öefitj befommt baburd) nid)t5 ermorben unb nadj

eurem S3egriffe ber ^ret)f}eit ift ber 5{nbere immer frel^ oud} ha^ gu

10 leiftenbe Dbiect ju meigern meil d)r e^o nidjt burd) acceptotion 3ug(eid)

in euren 23efi^ befommen I}obt unb ^n^ar ift biefe ^^(bljcängigfeit üom

Dbiect ber äBütfüf)r fammt ber barauö folgenben Sl.^erf)inberung be^

©ebraud)§ eine ^o(ge au§ bem g'ret)£)eitggefe^.

Zweite Seite

15 3tntitf)efi§. i^^ ift unmög(id) baf5 etma-o au^er mir mein fei) b. i.

ha^ anberer $Öiüfüf)r burd; ben Okbraud) eines (sjegenftatrbe-^ ou^er mir

meiner ^ret}t)eit 5lbbrudj tf)ue. tiefer 8a^ fdjeint unmittetbar in ben

Stuöbrüden felbft 5U liegen. S^enn mir tan oon 5l!nberen nur Unredjt

gefd)e{)en fo fern meiner f^ret)I}eit hk mit ber if)rigen nad) adgemeinen

20 Okfe^en äufammen ftimmt burdj iljre §anb(ung 5tbbrud) getl^QU mirb.

S^^un ift aber bie il^erf)inberung meines 33efites eines Ö)egenftQnbe!o

au^er mir ^mar eine *panb(ung hie meiner SSil(!üI}r aber nidjt meiner

fyret)f)eit 9(bbrud) tfjut meil ba§ festere in einem ©nflu'ä auf midj felbft

beftef)t. 9((fo gefd)ief)t mir fein Unredjt baburd) ha^ ein (^egenftanb

25 meiner 9Binfüf)r aufser mir biefer ^umicber oon anberen im 33efi^ er-

tjolten unb id) oon febem (^ebraud) be^fetben abgel)alten toerbe. '^olgtid)

!an ein Csjegenftanb aujser mir (in beffen S3efi^ id) nid)t bin) niemals

93?ein fel)n, b. i. aud) of)iu^ meinen ^^efi^ bes (^egenftanbes id) fein 9ied)t

in 9IufeI)ung berfelben f)aben.

30 Hnmerfung !fi>enn id) einen ^(at^ auf ber (Srbe mit meinem Seibe

hehedc (auf bem adenfads nod) nienmnb gelegen t)abcn mag) fo ift er

barum eben nid)t mein menn id) gleid) modte feber anbere fodte auf alte

fünftige ^cit babon au-ogefdiloffen fet)n; fonbern nur fo fange id) borauf

fiege ober fik^ (luic hai-< 'Ji'ort possidere es aud) anzeigt) fan mid) niemanb

35 §tüingen if)n ^u räumen meil er baburd) meiner ?vcei)f)eit bie feinet

aTibern feiner mieberftreitet 5(bbrud) tl)ut. Srennc id) aber nad)l)er mid)

4 ©ebraudi fehlt (Zusatz R.). 29 Lies: bc^Jjelben ? (DrvcK-fehler R.?).
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buxd) eitiett 3rt'ilcf)Ctti^'ium öon bemfelbert, [tef)e icf) auf unb gef)e atiber=

rüertg Inn fo fan icf) bie 9Jiet)mmg ni(f)tf)nbcn jebcr miberefei) mir burd)

memcTt [tärf[tcn il}m erflärten )Biikn gcl)inbcrt \t)n ju ferner löeqöem-

lidjfeit mit 9(u$ifd)(ieBung meiner §u nut;en; benrt er tnirft gar ntd)t auf

mid) fonbern mir auf einen Ökgenftanb aufeer mir unb er tf)ut meiner 5

greiilieit feinen (Eintrag. 9J?itf)in fan id) o{)ne (förperüdjen) S3efi| feinen

^iai^ unb fonft and} feine ^aä): fo haih id) fieau» hen .s^äitben (auf

einen ^(at^ ber feinem angef)ört) nieberlege befigen mitfjin fie mein

nennen. — oben ba§ gilt aud) menn ber ©egenftanb meiner 9St(IfüI)r

burd) bie 3cit non mir unb ben S3efi§ be§fe(ben getrennt ift, 3. !©. ^enmnb 10

Derfpridjt mir ein Dbject meiner S.BtlIfüt)r ha^ in feinem 33efi^ eine töxpex-

tid)e (Badje ober eine Stntüenbung feiner Jslräfte etmag ha^^ id) miü gu

teiften unb id) üereinige meinen äöttlen mit bem feinigen fo ift §)üifd)en

jenem fe(bft Don uns acceptirten il^erfpredjen lDe(d)e5 Dorf)ergef)t unb

ber borauf folgenben ßeiftung eine ge^t innerf)oIb ber ber 35erfpred)enbe i.>

onbres Sinnes merben fan ofjne meiner ^ret)f)eit 9tbbrud) ju tljun

loeil id) nod) nid)t im 58efi^e hcä ^l^erf|.irod)enen bin aU ix)eid)eS bie nott)=

tüenbige 33ebingung ift unter ber meiner gret)I)eit an anbern 5{bbrud)

gefd)ief)t. 9((fo ift meine acceptation be^ SSilleuy eine^S anbern nid)t §u=

gieid) ber 'öcfi^ besfelben (benn biefe inerben burd) bie ^cit getrennt) 20

mitf)in ift aud) auf bie 9trt nid)t möglid) ha^ ha^ äußere mein fei).
—

9Jtit einem 3:i>ort ha?-> 9}lein o^ne ben pl)l)fifd)en ^^efi^ ift nid)t 9J^ein

(meum reale) ber anbere tf)ut meiner ^rel)f)eit baburd) ha^ er fein 3.^er=

fpred)en nid)t f)ä(t nid)t abbrud) med id) nid)t im ^löefi^e bey DbfectiS bin

mit{)in id) baburd) bafs ber anbere mir nid)t praeftirt nid)t afficirt merbe 2.->

Stuflöfung

35on ber ^beaütät bc^3 ^öefi^eä.

LBl E 15 RH 63—68

Erste Seite

5(uflöfung ber 5(ntinomie 30

^a^3 ^rincip ber ^bealität bey 9^aume^3 unb ber S^it (imgteicben

ber ömpfinbung) f)inbert nidjt ha^ nid)t bie reine ÜBerftanbesbegriffe

blog in i:^nen unb unter it)rer ^öebingung aU (5rfcl)einungen objectiüe

Sf^ealität ptten. ©benfo trerbe id) fagen ha^ has ^rincip ber ^J^ealitöt

10 ist KommapunU. 11 3?eji^e erg.: \\\,? 15 innerfialb ber 9.^er=

fprecf)ent)e ferf/. Ä.;. 17 als weldic 26-27 ^luflöjung— 33ejigeä. Zwsais

am Rande. 29 Von Kant mit 5) bezeichnet.
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be§ 33efi^e§ burd}§ blo^e ^edjt nicf)t ^mbert ha^ ntc^t biefelbe S^cgriffe

be§ 3?ccf)tö mir biircf) pf)iififd}c .s^onblungen 3. S3. 9(|j|)ref)enfion unb
acceptotion allein objectiöe S^eofität bcfämen.

We gf^ecfitöbegriffe [inb gänalid^ mtellectuel unb betreffen ein 5Ber-

5 f)ältni§ ^Vernünftiger SSefen aU fo(d)cr unter einanber tvci&)Cä oI}ne nHe
entpirifdK 33ebingungen hlo^$ als 35e5tet}ung ber freiten äBi(Ifüf)r gu
einanber muf? gebod)t unb bornad) ma^ 9fted)ten^^ ift beftimmt werben
fönnen. — ^iefc 53cftimmung I)ängt alfo nidit üon 9^aum= unb 3eit=

bebingungen ab fonbcrn nui^ itjre Ökunbfäne a priori in ber bfo^en

10 :;jbee frel)I)anbe(nber SBefen unb if)ren ^Verf)ä(tniffen f)oben fo fern fie

im äußeren (>)ebraud}c tf}rer 5ßermögen mit ber 5rei)I}cit Don iebermann
nocf) attgemeinen (Mefekm äufommen ftimmen. 3)ie .Staublungen fetbft

bie biefen Okfctjen gemä^ gefdjetien finb nur o(s erfdjeinungen ber-

ienigen ÜBittenöbeftimmungen anäufef)en bie im reinen ^.^erftattbe a priori

1.3 ticgen unter mefdien bie Iet;tere öermittelft beö ©d)emo ber Urteitöfraft

fubfumirt merbcn fönnen.

•^^tües lUtein unb Sein mu^ otfo gän^Iid) ma(3 boö ^rincip besfelben

betrift unter reinen inteltectueden ^}^ed)t5begriffen ftef)en mitf)in audj ein

bIo^5=reditIid)er 33efi^ burd) einen eben fo(d)en löegrif gebadjt werben
2(1 ine(d)er iöefiti a(jo b(o5 ot^ i^erfnüpfung beö Objecto (beö 9Jkin unb Sein)

mit ber 3.Bi(Ifüf)r (eö p gebraud)en) gebodit merben mu^ ofjue 9^aume^=
unb 3eitbebingungen barauf einfließen ^u loffen. 5^un fan ^uior eine

fotdje il^erfnüpfung {ha^ fie fei)) oljue jene finnlidje ^>^ebingungen für

ftd; allein gor nid)t erfonnt merben aber in bem goKe ber finnlid)-

2:-. beftimmten .*ganb(ung ober be§ 3uftanbe^5 he§> ©ubjecte^^ (in 9(nfe^ung
beö S^efitie-s be^^ Objects) muß id) bodj üon ben (enteren abftraljiren um
ben 33eftimmungögrunb be§ 3}?ein unb Sein im reinen intellectuenen

iöegriffe eine^ 33efi^es gu fudjen; benn of)ne biefen fönnte feine Söfion
au^ ber .'ginberni^ bes onbern mid) eines äußeren (^egenftanbes ^u he-

30 bienen ftatt finben.

Ziveite Seite

Ser fcfieinbare Streit ber 5_Vcrnunft mit fid) felbft in 5(nfef)ung beg
äußeren SJicin unb Sein (mag nidjt in meinem pf)t)fi|d)en S3efiti ift)

—
Sie2f)efi§ fagt eg muß ein 9J?ein imb Sein in Obfecten außer mir

35 ftottfinben b. i. in Objecten in bereu '^efi^ id) bod; nid)t bin, melc^eg

232, BIS Dieser Absatz links umrandet. S m\^t Druckfehler R. 9 muffen
statt: muB 20 Änfangsklammer vor: 9JJein 33 Schlußklamtner 6 (Druckfehler
R.?). 34 ^ein fehlt (erg. R.).
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iDenn ber 33egrif he§ '>&e\\^e§> ühciijaupt bie ^ßerfrtü^fung be§|elben mit

meiner ÜBtÜfüfir bebeutete ungereimt fet]n tt)ürbe. 9(ber icb tan unb foK

barunter tier[tet)en: in beffen cmpirijd)en 5öefi^ id) nirf)t bin bcnn luenn

id) biejen oud) meglojfe bleibt ber inteltectueHe (^^erfnüpfung mit meiner

SBiIIfüf)r) immer nod) übrig unb ber i[t e§ eben me(cf)er bie oügemeine 5

9^ed)tsreget grünbet. — dliin fagt bie Hntitfieiig ha§> Wlein ober '3)etn

an 2)ingen au^er bem ©ubject fan nict)t [tottfiuben, n)eit id) aisbann

au^er bem S3e[i^ berfetben bin unb in meiner ^rel)!)eit öon anbern bie

mir im C^ebroud) berjelben oorgreiffeu einen Gintrag leiben mürbe,

tiefer ©egenfa| würbe atlerbingg bem üorigen mieberfprec^en menn 10

unter bem 33eii| in bet)ben Tratten ber pl)l)jifdie üerftonben merben müfetc

— 5^un aber fönnen bel)be©ä^e mal)r jelju inbem berS3efi|) offenbar in

gmiefadjem ©inne genommen n)erben fan unb f)ier mu^ nämlid) fein

9Jiein unb ^ein öon Öegenftänben auf^er mir of)ne otlen 33efi^ ftatt finben

aber moljl of)ne ben |jf)i)fifd)en benn atsbann bleibt bod) ber intellectuelle 15

übrig 'ivetö)ex eigentlid) c§> möglich mad)t bofe id) fagen fan id) f)abe ein

9ted)t.

Erläuterung.

^^abe id) einen 58obcn ben nod) niemanb befa^ ju meiner 9lbfid)t

eingerid)tet fo f)abe id) il^n mit meiner älMllfüljr oerbunben bie feinen 20

anbern in feinem S3efi|e ftolirt.

9(bcr ob aud) nidit bie gret)l)eit anberer fid) einen anberen ©ebraudj

baöon 5u mäl}len?

Ob id) mid) nun gleid) üon biefem 93oben entferne (ben :pl)t)fifd)en

S3efi|^ nnterbrcd)e) luenn idi nur ind)t bie ^^erfnüpfung mit meiner 'il^ill* 25

fül)r felbft aufl)ebe fo bleibt immer ber blos red)tlid)e 'iVfit^ (nämlid)

bie S5efugni§ mid) beffen auyfd)lie5ilid) 5U bebienen) unb bie ^ad)c ift

mein.

©ine anbere 9(rt be§ 9Jlein ift hai^ oon einem Dbject ber 3Sillfül)r

eine§ anbern ober ber 3.l^illfül)r bes anbern in 9fnfel)ung eine§ Cbject^ 30

in fo fern fie bie 9JIeinige merben fan. §at nämlid) ber anbere eine *r)anb=

lung äugefagt unb id) I)abe biefe B^fflgc angenommen fo befi^e id) bie

%f)at hc§ anbern (ober il)re ili>irfung haS' Obfect) intellectuell b. i. auf

blo^3 red)tlid)e 9(rt obgleid) nod) eine 3eit ba5tüifd)en ift innerl)alb bereu

id) allererft in ben |)l)l)fifd)en ^^efil^ gelangen fann unb ber crftere l)inbert 35

mid) in meinem S3efi^ tüenn er fie mir oorentl)ält.

22-23 'Mcx — liHi{)Ien'? Zusatz a. Rde.
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Dritte Seite

* *

®a§ ^rincip bcr ilJiögfidjfeit bes 9JZcin unb ^eitt au^er un§ ift qI[o

ba§ ^rinctp bcr ^bcaütät be^o ^^efi^es a(6 bcr fjmrcidjcnben 53cbinc]ung

be§ llntcrfcf)icbc5 'bc^:^' 9Jtcin unb 2)cnt. dagegen bo-ä ^rincip bcr a((ei=

5 nigen obiectiüen 9tcdität bes pl)t)[i|cf)en ^^eft^Ci^ mad)i ha^:, äuf3cre

9Jlein unb 2)cin unmögticf) (mcil bicfe^ eben barinn bc[tef)t bo^ cttuas

aud} auJ3cr bcm |.if}lifi[d)en ^^eft^c mit meiner ä'öillfüljr red)t(idj ücrbunben

fel)n fönne). ^er pl)i)]ifd)e ä^efit^ ift im 9Jiein unb ^ein btoö bie t£-r)d}ei-

nung be§ redittidjcn. ®iefe (£-rfd)einung aber i[t nur in ber S5efi|=

10 nef)mung (fic [cli ^Ipprclicnfion ober 5(cceptntion) jum äuf^eren onberer

SÖitlfüIjr einidjränfenben itcnuäeidjcn 't^a'^ ein 9t:d)t gegrünbet morbeu
notljlDcnbig.

^l^on ber red)ttid)en (Srmerbung (nod) 9ted)tgbegriffen)

9{(Ieg angebot)rne 9Jlein ober ^ein ift auf einem anati)tifd)en ^rtncip

15 ber bfo^en gretif)eit — a\k?^ übrige auf einem fl)nt{)etifd)en ^rincip be§

^^d)i^ bcr ß-rmeiterung bcr äBi((füf)r in '^{nfetjung bcr Cbfcctc gegrünbet.

®ie grage ift tuie ift ein ft)ntf)etifd)e§ 9ted)t§gefe^ a priori mögtid)? §. ^.
burd) occupation fann tiwa^ crmorben merbcn mitf}in id) fon midj in

einen intcncctuedcn ^^efi^ eine^^ Objecto burd) meine äBiKfütjr Derfeticn.

20 ®urd) S3c3iel}ung auf bie ijbee einer möglidjen ober trirflidien ober gar

notf)menbigen ßinf)cit ber 3Sit(fü^r ber im 9ied)t§öcrf}ä(tni'5 gegen ein*

onber bcfiubtidien ''^erfoncn burd) bereu gemeiufamen miKcn in vodd)tm
ber S3cfi^ meiner Sadjc aufbeljatten mirb e^3 möglid) ij't ha'i;>, mas pl)l)fifd}

au^er mir ift mein feil. — ^afs c^i mögtid) fci)n muffe (unb burd) bie '^fnti*

25 nomie bie Unmöglidjfeit nid)t bargetf)au lucrbe) ift oben bcmicfcu aber

tüie unb looburd) i)'t t)ier h'xt ?yragc.

3uerft mu|3 ctmag ein Dbject bcr äBittfü^r be^jenigen fcl)n ber ein

9ied)t ermerben ober einem anbent ertf)cilcn fotl b. i. er mu^ Cig in feinem

iBermögcn t)aben. 3ii^'^'i)tt'ii'^ ^'i-' "^uB f^tbft eine .v^onblung ausüben

30 baburd) W:i 9tcd)t crgcugt tuirb b. i. er fan uid)t facto iniusto einc§

anbern ertt)erbeu. ^ritteng er mufi fid) be§ Dbjectg bemädjtigen e§ fet)

förpcrlid) burd) apprcf)enfion ober oirtuat burd) acceptotion (Ob ha^ ein

abgeleitete!^ 9tcd)t fei)? frei)üd) mot)! lucnn es eine ©adie aber nid)t lucnn

eg bie bto^c %^ai be§ anbern ift.) (fr mu^ e§ im S5efi|i crr)a(ten mollen.

35 — @r berurfad)t baburd) anbern eine Obligation mo^u fic fid) bas ^;|5rincip

17-19 Fragezeichen hinter; uerfet^en 20 auf ^bec (erg. R.).
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felber contraf)trert nämlict) ba^ jie ©ad)en au^er fic£) gum ^t)ren mocf)en

liiollen.

5)ie Qkgenftänbe bey crmerbIi(f)eTt Wlein unb 2)ein finb 1. Sacf)ert

2. ^anblurtgen eirte^ onbern 3 ^erfonen ou^er un§. ^af)er 1. 2:a§

(3a(f)enrcd)t 2. ba§ l^erfönlidie 9^cd)t 3. 5)q§ oUerpcrfön(id}fte 9^ed)t 5

iStaribcöredit (ins in statu personarum fundatuni). S^q-o cr[tc 9^cdjt t[t

in einer (Ba&jC funbirt. ^o§ §tt)et)te i[t gor nidjt funbirt ha^, brüte in

^erjonen aU 'Sadjcn funbirt 3 ba§ in eine ^er[on a(ö 3od)e.

Vierte Seite

(fin 9f^cd}t in 5(n[ef)ung eine§ ©egenftonbe§ aufeer mir tan für fid) lo

nidit ennorben werben; benn alle Grmerbung fe^t ein iWedit borau§ nod)

bem fie a((ein mögtid) ift. (5'S ift ein ^^princip ber ^orm tneldjeö t)orau?^gef)t

el}e nod) bie 9Jloterie ber S.'öiüfüf)r gegeben tüirb. — Sonbern biefe§9ied)t

on einem O^egenftanbe au^er im? überf)aupt ift ba'g moöon ober bem gemä§

ein ©egenftonb allein ermorbcn merben fon. 9hnt ift ha§ fornmte 9^ed)t i5

bie ^eftimbarfcit ber 'Ii>i(Ifüf)r anberer burdi bie 5Jleinige unb umgefet)rt

nad} ^rel)t)eitC^gefe^en bicfe aber finben im äußeren 9Jiein unb S)ein

nidit ftatt menn eine 3äinfül)r einzeln bie anbere beftimmete treit al§-

bann eine oon beleben nidit frei) tüäre. 5(Ifo ift im iöegriffe be§ fl)ntf)eti=

fd)en 3J^nn unb 2^cin bie ^ibee einer bereinigten ober §u üereinigenben 20

%QlÜüi)x entf)a(ten burd) bie adein febem ha§> ©eine beftimmt mirb unb

biefe ft]ntt)etifdic Crinbeit ift eine 33ebirtgung a priori unter ber allein

etmag öufeereig ermorben merben fan. — ^n 'i8e5iel)ung auf ein äu^ere§

Dbject mirb alfo bie Zueignung bon etma^ bie Übereinftimmung 1.) gU

einer möglidien ^.Bereinigung ber SSinfüf)r über ben 53efi^ be^felben Db= 25

jects 2. Wlit einer mirflidjen 3. mit einer notI)ibenbigen ^Bereinigung

ber äSillfüfjr in S.Berf)öItni^ gegen einanber bie S3ebingung ber äußern

red)tlidien (E-rmerbung au-^modien.

®er intellectueKe iöefit; be^i Dbjectio mobon ber empirifd)e bie 3)ar=

ftetlung ift tan mir a(§ bon ber SSereinigten SSitlfüfjr 30

Xog Obfect al§ eine Badjc (bie feine fret)e ?i>iüfüt)r bat) ift empirifd)

bIo§ burd) einfeitige ober ai§ Factum einer ^^erfon burd) boppelfeitige

enblid) at^ 3"f^onb med)felfeitiger i^eiftungen nur burd) allfeitige S3e=

ftinnnung ber 'Iöillfüt)r im äufseren ^-iBerf)ä(tni§ gegen anbere (auf3ert)a(b

biefem Wanden) möglid). 35

255,27-2 Dieser Aisatz linJis umrandet. 6-8 Zaä erfle— £act)ert funbirt

l)ei R. in eckigen Klammern. 30 Bricht ah.
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Erste Seite

9^e(f)t om S3oben.

^d) bcfinbc mid) urj'prüngiid) auf einem 33oben beim ber ift öon

5 meinem ^ajel)n unsertrennüd) (baf5 id) il)n einmal gtcid^fam appre^en=

birt ^ah^ burd) (sieburt ift ein 9?eben=S3egrif an bem nmn norbet) gel)en

fon). ^d) bin atfo 3nnt}ober beö ^>3oben^; ob mit einem 9t:d)te bie ^nn-

I}abung fortbourenb ^u erf)alten alfo ba^ bie ^nf^obung pgteid) 23efi|

fet) !an unau!ggemad)t bleiben. — ^d) I)abe atfo ein angebot)rne^ aber boc^

10 entftanbeneg ^ed)t in einer (^a<i)t metdjeö nidjt ai^ ermorben ange=

fet)en trerben barf treit e§ mit meinem S)afet)n Oerfnüpft ift id) mödjte

and) üon ömigfeit ^er auf bemfetben gemefen fet)n. — ^^on biefem 9fted)t

muffen fid) alte meine iura in re (externa) ableiten faffen — ^jrgenb einen

S3oben mu^ mir atfo iebermonn taffen folglid) menn man mir bie ^nn=

15 f)abung eine§ nimmt fo fan e^3 nur unter ber 'iPebingung gefd)el)en ba^

er mir einen anberen auf bem id) teben fon anmeifet (nid)t e5 meinem

@(f)idfat überlädt toetdien man mir einräumen tpolle.)

S)iefe detentio (^nn^abung) ift gugteid) mit ber S^enutog üer-

bunben bie gu meinem "S^afeiju erforberlidi ift unb id) bin burd) jene

20 ^nl)abung tuenn fie nid)t üon meiner SSiltfufjr abt)ieng niemanb mogu

üerbinbtid) gemorben. ©ben ha^ gilt menn id) auf einen '^i^obeit unmilt*

füljrtid) gerat^e benn ouf einem mu^ id) fel)n fönnen: e§ mögen oud)

ältere ^nfiaber bemfetben nämtid) ben Ökenjen nad) fet)n.

Sßenn \6.) nun einen !öoben ber nod) öon feinem in 5(nfprud) ge=

25 nommen toorben ergreife fo f)abe id) baburd) nur einen 9(ntt)eit ben id)

fetbft nid)t beftimmcn fan an bem atigemeinen 3^oben ertoorben : eigent=

lid) nur bie i^efugni^ mid) besfetben ju bebienen aud) fetbft menn id)

if)n nid)t pt)t)fifd) einne!l)meanberebaöonab5ut)aItenaber bie©ren=

gen bemfetben taffen fid) burd) meine SSi(tfüt)r altein nid)t beftimmen.

3o5üfo fann i&) ein (Sigentl)um nur in 9tüdfid)t auf einen gemeinfd)aft=

Iid)en Seilten berer bie eben fo burd) bie 9'iaturnotl)menbigfeit an i^n ge*

bunben finb für mid) beftimmen unb im 9tttgemeinen be3ief)t fid) bie

®emigt)eit be§ löefi^eso auf einen ben 'öoben ou^jtI)eitenben gemein^

fd)aft(id)en Söilten atfo auf ben statum ciuilem

35 2)ie Antinomie betrift nur bie 9.1^ögfid)feit eineS bIo§ red)ttid)en

SSefi^eg übert)aupt gel)t atfo üort)er menn oom 9Jlein unb ®ein über=

!^aupt gef)anbelt mirb

2 Von Kant mit 6)be2€ichnet. Q anfehltieiR. B7 Dieser AbsatzheiR. eingerückt.
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5Bon einem 9^ecf)t aii cmem 3uii^öö)^ "^^^ SUiemen einer

%[k iura in re grünben fidf) jule^t auf bem 9?ed}t om 33obcn. —
6^5 giebt feine rem absolute nullius (bie Object ber 'JötÜfü^r [et)) menn
SJtenfclien auf ©xben finb.

1. 2)a§ (Sad)enred}t s

2. ®oy ^erfonenred)!

3. ®o§ f)äu§(id)e 9^cd)t

^a ^erfonen a(5 ©ad)en gunt ^au^tnefen aB beut DJIein unb ®ein

gcijören, bie 2)ome[ti!en meine ©ad)en unb mid) fo tnie id) fie fc^ü^e —
Kategorie ber ®emeinfd)aft in ber 3Sed)feImir!nng ab3 einem bauemben lo

BuftQHb.

^ie S3ebingimg (basi 4")au§) bo§ 33ebingte ber ^ienft be^ Dberijaupty

be^^felben bie 5tb(eitung bey (elfteren bom erften bie llnterorbnung unter

feinen äBiüen

1. %a^ (5rmerblid)e 15

%a^ 5J[ngebof)rne

2. 2)a§ 5_^eräuf5erlidic

S)a5 Unüeräu^erlidje personalissimum

3. S)ag SBerlierbore

®a§ Unöerlierbarc 9^ed)t 20

Ko. 3. b. 3Jlan fan 'i^ai-^ 9ted)t nidjt öerlieren einen "^^efi^ onf einen

35oben §u ermerben oug bem mid) feiner treiben fan, ferner feine ^ret)=

f)eit nidjt üerlieren.

Ko. 2. b. ®og Underäu^erlid)=a)^einc ift: fi^dh. Sl'inb. ^ned)t

(9J^agb) 25

5)ie ^crfon fann fid) nidjt felbft öeräufeern ober ifirc f^ret)f)eit

Zweite Seite

(Sintf)ei(ung ber allgemeinen ^^.^dit-ogefel^e — 1) bie ber SSinfüIjr

in 9tnfel}ung il}rer 3ufammen[timmung mit ber ^rel)f)cit non jebcr»

nmnn. 2) ®efe|e ber f^rel}f)eit unb 3ufommenftimmung berfelben 30

5ur ä"i^infüf)r unb bem Ökbraudie alter Objecte berfelben (meldie al(e§

^löraudjbare finb folglid) in ber Oemalt bes Objectig fomofjl a\^i bem S3e=

geljrungsöermögen berfelben ftef)en.)

1 einer Iricht ah(R.). 2 Das Folgende bis zmn Schluß der Seite (Zeile 26)

Zusätze am Rande. 7, 16, 18 «. 20 "Xaö durch Strich ersetzt. 14 Abgewinkelt.

IS llnoeräufjcrl. 22 Kommapunkt.
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i^n bei erften jcf)ränft bic ^ret^l^eit bie SBtnfüf)r in ber §tüet)ten

bie ^il(fül)r bie ^ret)f)eit ein unb biefer if)r Ö5efe|. (Sben baburd) er^

tueitert [id} nud) bic crftcre meil jie bie ©infd)ränfung ber grct)f)eit

(5. ^. ben red)tüd)en S3cfi^ bto§ ouf bie ^nl}abung beg S3oben^ cingu-

5 [d)ränfcn) fcfbft cin[d)Tän!t unb bie (^runb[ä^e berfelben finb ft}ntr}etifd)

bagegen bic erftern anall)ti[d} jinb.

(ä^ ge!)ört gut finn(id)en 2)ar[tel(ung be?^ intetfectuenen 9ied)t^5=

begriff ba^ 1. belim ins in re bie ^a6:)t a\§> ^erfon 2. bet)m ins personale

bie .S^-^anblung ber ^erfon al^^^utog einer ©Qd)e 3 bet)m ins consolidatum

10 bie ^erfon gleid) afö <Bad)t instar rei borgeftellt luirb.

"Sicr 3iiftö"J5 (statns inridicus) ift "i^a^^ !öcrf}äitni'3 ber 3ßtnfüf)r jur

3SiI(füf)r anberer baburd) jebermann getniffer 9^ed)te fäl}ig ift. ^c^er

3u[tonb bebarf einer S^erfaffung (constitutio) jie mag nun bIo§ objectiö

in bem 33egriffe eineö ^rinci|j§ mögtidjcr ^uftänbe beftef)en ober

15 [ubjectiö ein Actus ber äBdtfüfjr [el^n fo ift er immer ein ^crfjältui^ ber

öereinigtcn äBiKüifir.

^eun 5lt)ifd}en ^ret)f)cit unb 3SdIfüf)r finbcn bicrlcl) 33e3ief)ungen

[tatt. 1. ®er grel)f)eit gur grel}f}eit. 9(ngemeinf}cit be^ 9?ed)t5priucip§

überf)aupt 2. 2)ie Übereinftimmimg ber 3Bdlfüf)r mit ber f^ret)f)eit bie

20 gbalitaet be§ W6)\^ 3. ^cr f5ret}f)eit mit ber iiBtn!ür)r cine§ leben bie

g^clation ber äl>infü£)r au Dbjecten. 4. ®er aBitlfüIjr mit ber S^i.Vidfüf)r

a. bie 3J?ögIid)!eit ber Bereinigung berfelben b. bic 3Birflid)!eit (actus)

ber ^Bereinigung c. S^iotfitnenbigfcit bie 33ef)arrtid)fcit bie jd}on im 58e*

griffe liegt. — ^iefe ä)bbatität betrift cntmcber ha^% ^i^crljältniö ber m\U
25 fül}r gu ©ad)cn, ober ber äBtüfüfir §ur 2Siüfüf)r ober ber ^erfon gur ^erfon

al§ (instar) ©od)e unb bie örinerbuug ift a) ber 5(|)prcf)cnfion b) ber

acceptation, c) ber ßonftitution b. i. ber ^i^crfaffung im ^ribattierf)ältni§

ber ^erfon

(Sd)U)ierig!cit

30 ^ic erfte (SrhJcrbung fon nur burd) ein einfeitige§ Factum gefdjel^en.

®aburd) aber mitl}in burd) meine eigene Sßinfüf)r fan anbern eine S3er=

binbiidjfeit auferlegt tnerben hxt fie t)orf)cr nid)t Ijatten unb fid) and) nidjt

felbft angezogen t)aben? 9((fo mu^ tncnn mir facto vnilaterali follen er=

merben fönnen ^§> ein a((gemeine§ ^oftulat ber Sßinfüf)r fet)n ho!^ mir

35 alte (Sad)en bon SJienfdjcn abt)ängig bie 9Jlenfd)en aber bon einanber in

5tnfe:f)ung be§ ©ebraud)§ ber ©ad)en in 2(ufel)ung ber ©djranfen be§=

felben abt)ängig mad)en.

3 ermeitet 10 Algewmkelt. 37 ju mad)ert. (Cf.)
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S)er (Srtperb be§ ©efinbe-o tau oucf) o^ne pactum ge[(^ef)et! burd)

eine ©(J)uIbDcrf)aftung berfelbcn. 2)aö ift nicf)t bie Sei&eigenf{f)aft eme§

servi bie nur ob delictum [tatt finben tan.

1 '3)a§ (Sarfjenredit

ba§ ^eT|önIicf)e 9ted)t
^

bo^o realifirte ^er)onenred)t

^n einem Pacto erlDerbe id) pracstationem ober factum alterius.

3n re domestica ermerbe id) ^erfonen instar rerum. '3)a5 9ted)t an

einer Sodje ha^' 9^ed)t an einer ^erfon ha^ 9fted)t am ß^tftonbe einer

^erfon aU 'Badje ius in personalitatem. lo

Dritte Seite

9}iein (aufeer mir) ift bo^Jjenige öon bc[)en Okbrand) id) jebermann

red)t(id) anöfdilie^en fan obgteid) id) nid)t im pbt)fi)d)en 53efiti (ber 3n=

Ijabung) be§jetben bin. 5hin fan id) il)n nid)t burd) bie G'inidjränfung

bie meine ^ret)f)eit ber Ül>i(Ifüt)r anberer tbnt au'öjdjlie^en mei( bie 33e= 15

f)onbIung eine^ Öegenftanbe^o anfeer mir meiner ^rel)f}eit feinen (äintrog

tf)ut; au^er §rel)f)eit ift nidit mag be§ anbern feiner ^relibeit mieber-

ftreitet aU bie S.l^tUfüf)r. äBenn atfo etma^o ^{uf3ere5 bennod) mein fet)n

foll fo mufe ein 'i^efi^ ber blo'3 auf meiner äl>illfüf)r nid^t auf ber ^m\'

I)abung beruf)t b. i. ein Uo§ red)tüd)er '©efiti in ber ^bee ber gret)f)eit 20

ber 3.'i>illfüf)r in 9(nfefiung ber Cbjecte übcrfiaupt öorbergeben moburd)

biefe mit bem Staunt überfjaupt in i^erbinbung l'tcfjt fo ha\^ biefer feiner

2Bii(füf)r untermorfen ij't b. i. ha^ berjenige bie ^ret)f)eit berfelben fränft

ber burd) feine 9Jlaj;ime nidit irgenb einen Ort ald a priori jum 33efi^

be^ Subject'?^ gcfjörig einräumen mo((te. ^iefe^^ i8orred)t ift ha?^ feiner 25

Gjiftenj auf (Srben al§ poßeßio principalis traft bereu id) ein 9ied)t f)obe

alle^ an einem foId)en £rte al$ acccßorium iure rei nieae ju acquiriren

maö einem £)rt ben id) 5uerft eingenommen f)abe mieber meinen 3.l>i((en

5ufä((t.

3n ber reinen inteltectueKen S^^orftelhmg hci-> illein unb ^ein ift 30

e§> mög(id) eigenmäd)tig etmaci ju ermerben lueil ba feine anbere 'iöebingun*

gen be^ 93efi^eg finb aB SBiüe unb Vermögen etmaö für ftd) ju gebraudjeit.

2tber in ber jinnlidjen ^arftellung be'§ 9Jiein unb ®ein ift ein jeber !öefi^

an bie 33ebingung be^ SRanmCig gebunben ben er mu^ Dertaffen fönnen fo

5 ba§ durch Strich ersetzt. 4-10 2^ay @acl)enrecl)t — personalitatem. Zusatz

Rande. 30 Vor diesem Absatz das Zeichen: //.
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ha^ bod) bte ©ocf)e [et)n bleibt tüelc£)e§ gut ^retj^eit not^mertbig ift. Sf^un

tüerben ober buri) biefe grel)f)eit attbere Dbjecte ber 2Sit(füf}r getpotmen

unb eg tüieberftrcitet Qud; nidjt ber f^rei)^eit beg biöljerigen ^nnfjaberg

tüenn bie Qaä)e ba fie ntd)t in [einem ^^efi| ift öon Sfnberen occupirt

5 tüirb: — 5n[o iftljier eine 9Intinomie— Stufföfung. ^ebcr SJknfd) fo lüie er

auf ber (Srbe ift mu^ aU ^nfiabcr ber ganzen Oberftödjc ongefcI)cn n)er=

ben. ®aburd) toirb er aber ot^ S3efi^er in ®emeinfd)aft mit jebem 9(nbern

betrad)tet (communio originaria)

(5^ giebt nlfo res alicuius, res nullius unb res cuiusque S&iefe ©om^»

10 nmnion mad)t bo§ suuni externum (ins in re) nur al^ üon bem gemein=

fd)aftlid)en ^3itlen ertf]ei(t burd) eigenmäd)tige i^anbtung be§ ©ubjectg

abgetüonnen üorgeftettt.

1. ^ie Communio originaria ift feine empirifd) begrünbete a(§

factum ober 58egebenf)eit fonbcrn ein 5Red)t am 33oben ot)ne me(d)e§

15 fein ajienfd) ejiftiren fan unb meldjeö fetbft au§> ber ^rel}t}eit im (^ebraud)

ber ®inge folgt

Wart mu^ annef)men ha^ ha^ 9}iein unb ^ein in @ad}en nur im

aKgemeinen nrf^rüngtid)en S3efits be§ S3oben§ ber ©rbe ftatt finben tan

ha bann prior occupans bie ^ßitQß^offen unb bie 9^ad)fommenfd}aft

20 auf bie ^ebingung be§ mirf(id) eingenommenen S3efi|e§ be§ erften

58emöd)tiger einfd)ränft. ®ie (^renjen ber S3ered)tigung aber merben

eigenmäd)tig bod) in S3cäief}ung auf fünftig mögtidje 3:I)eiIneI}mer be-

ftimmt

We ftmtfjetifdje redete in Qaä)en (benn bie an fidi fetbft finb ana=

25 ttjtifd)) f)aben §um (^runbe ben fundum communem unb fönnen barunt

aU funbirt angefef)en merben ef)e nod) ber SSefi^ anf}ebt.

Vierte Seite

NB. $8on ber 2;obe^ftrafe. ©in jebeg 9}^itgtieb be§ gemeinen 3öefen§

fagt eigentlid) nid)t: idj mitt ha^ jeber 9JZörber fterbe (folglid) and) ic^

30 felbft in foId)em gall) fonbern id} f)alte c§ für gered)t ha^ biefe§ gefc^e^e.

2)enn fagte er id) ertaube e§> ben übrigen mid) in biefem f^atlc gu tobten

fo mü^te e§> of)ne feine (ärlaubnis^ unredjt fel)n unb biefe fan er at^bann

nid)t geben. Überbem ift ha^^ al^bann fein @efe| med biefeö bie ©träfe

aB not^menbig auferlegt. Sagte er aber lii) mit unb befef)te ha^ anhexe

35 mid) ober jeben anbern in biefem ^alt tobten fo fagt er meljr aU moju er

8tutorität i)at. — m\o mufe eg bor^er fd)on afö 9ted)t erfannt fet)n ha^

12 u. IQ Abgewinkelt. 13 fein empirifdi begrünbet

Äant'§ £cE)riften. ^anDfdjriftlidjer ^Jadila^. X 16
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ber SKörber ben Xob leihe ei)e er [eine (Stimme ba§u giebt. ^iefe ift qI[o

f)tebeti unnötf)ig gitmal fidi nacf) ber SSernurtft bem Publicum feine onge=

meffene anbere Öenugtfjuung geben In^t.

©g ift ungereimt ju fagen man moHe menn man SJJörber irerbe

getöbtet mcrben. 2)enn entmeber fennt mon ficf) aU einen folcfien ber 5

es nioI}{ )ci)n fönnte fo ift biefe i8erjicf)rung unmQf)r, fennt man fid)

onberö fo ift ber %a\\ nnmöglid) auf metd)en man fid) berbinbet.

NB.

®a§ nur ein einziger S3ett)ei§ gu einem fl}ntt)etifd)en ©a^e a priori

fönne gefunben werben. 10

^rinci|)

£)b man c§ fid) ^um ökunbfo^e mad)e of)ne ^rincip bem ©uten

empirifd) nad)3ugel}en inbem man fid) bes S3öfcn bto^ otö 9Jiangefö

bemuft ift ober ob biefeg felbft nid)t ein böfe^ ^rinci|) ift tüa§> ung bo§

onrätt). 15

S5orrebe gur SJioral

9Jtan f]at eine jmiefad)e Siegel ber Kausalität bie eine nad) ber man

fid) benft bafe etma^o gefd)ief}t bie anbere ^0!^^ etma? gcfd)ef)en foKte menn

e§ gleid) nid)t gefd}iel}t. 2;ie (e|te ift bie practifdje ßaujsolität. 9?un ift

biefc mieber Don gmicfoc^er 9trt näm(id) als eine nad) ber man fagen fan 20

baß menn ctma-ä nid)t bIo5 in S3e§ief)ung auf gemiffe h.nrf(id}e !öeftim=

mungsgrünbe ber mirfenben llrfadje nur aufälHg ift oh c§ gefdjef)e ober

nidjt gefd)ef)e man ymax secundumqvid fagen fönne ha'^ eivoa^ gefdjefjcn

follte ma'o bodi nidjt gefdiiebt n)eit jene§ bie Siegel im 9(ügemeinen au§*

brüdt meld)e il^orftedung bie §oubtung felbft bcmirfen fan aber oft 25

un§ureid)enb ift aber simpliciter unb in adcr 9(bfid)t man bon bem mag

nidjt gefd)iet)t aud) nid}t fagen fönne e§ f)ätte gefd)ef)en foKen; benn atteS

mag ift ift not()meubig. 5(ber eg giebt eine anbere 5(rt ßau^alität too man
oon etmag fogeu fan cg Ijätte gcfd}ef)en fodcn oh eS jmar in at(cn S3e=

ftimmungögrünben bie bie (Srfaljrung geben fann unmanbetbar aug= 30

gcmadit ift, ha'i;'^ e§ nid)t gefdieljen ift nod) febu fann unb ha^-^ ift ha^

moraüfd)*^ractifd)e Soden inas bat}er abfolut ift unb ha5> ilönnen fdjfec^t*

Ijin oorau^fe^t.

25 tüeld)er (Drudifehler E.?). 27 Bei R. audjt (Druckfehler).
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Erste Seite

(£intl)eihmg ber 'i]ß^iIofo;if)tc öon bcn Oktccf)en

®ie (Stf)if. 1. 9fiecf)t^Ief)re 2 2:ugertblef)re — Philosophia practica

5 vniVersal is

2)ie brcl) Vermögen bcr (Beete. — ^er SBunjd} — 3Sinc ber auf

§QnbIuTtgen he§ 6ubject§ gef)t Sßil(füf)r.

®Q§ S3egef)riing§öermögen ba§ untere imb obere.

®a§ obere ift bie fretje 2,BiIf!üf)r

10 ^reQf)eit ift bie ^utedjmmg^fäfligfeit

®ie llrJQ(f)e einer ^'^anblung bie ^ugerecftnet merben fonn ift Autor

3Sa§ äugerecf)net werben fanu mu^ nidjt in ber Steige ber Urfodjen unb

Ußirfungen ^iraebeterminirt fet)n — benn bie üorige 3^it f»^"" ^^irf)t

ungefd)ef)en gemnd)t merben. (aber bie $)nnblungen nad) it)rer 9}io=

15 ralität bleiben am intelligibelen fubject f)aften)

^ie fret)e2ßi(Ifüt)r fanu nidit burd) ein Cbject berSuft o(^it)reäRaterie

beftimt merbeu benn fonft luäre bie beftimmeube llrfadje in ber '^atux.

5nfo nur burd) bie ^orm be§ ©efe|e^^ ber eigenen ßauffalität be^ (Subjectö

®a^ 0)efe^ tt)e(d)e§ burd) feine blo^e ^orm objectiü 33eftimmung^-

20 gruni) ber §anb(ung ift, ift mora(ifd). — ^ft e$ nid)t gug(eid} fubjectio

immer fröftig gnug gur §anblung fo ^ei^t bie ^otf)rt)enbig!eit ^^er=

binblid}teit bie §anblung felbft ^f(id)t unb bie gormel ein abfoluteg

folfen.

„9[Reine (Gebote finb nid)t fd)meer."

25 „9Kein ^od) ift fanft unb meine Saft ift ieidjt."

„2)er ©ünbe St'ned)t"

'3)aB mir frei) finb fönnen mir nid)t burd) unmittelbare^^ 33emuft=

fel}n unferer Spontaneität (benn bicfer ^^egrif ift aisbann negatiö)

fonbern nur burd)§ morolifc^e ©efe| in un§ erfennen. 3ßir erfennen

30 e:^er ha^ mir follen o(§ mir ben ^eftimmungggrunb unjerer ßauBalitöt

unb t}a^ mir fönnen, erfennen.

^a^ bie 3eitoerf)ä(tniffe burd) feine 5.^cr)'tanbe5begriffe borgeftellt

merben fönnen olfo bloö fubjectioe formen ber ^(nfdjauung finb unb
nid)t§ 9tngemeine§ fonbern ein 90^anigfa(tigeg im (^ingelnen.

4-5 practic: vnivers. 25 Anführungsstriche vor: 5JJein /e/iiew. 26 .4n-

führungsstriche nach: ftned)! /e;(7m. 24-26 „SDJeine— Änedjt" Zusatz am Rande.
2i) moral: 32-34 ®a^ — (Sinjelncn. Zwsa^s am Rande.
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9nie |)TacttfcE)e Siegeln jinb ^"ipe^atioe. ®te dteQeln toelc^e bie

(Sfifteng etrteg Objecto betreffen b. i. ben Wegenftonb ber (5rfaf)rung

finb ©efe^e menn bie 9tege(n eine 9ZotI}iüenbig!eit entf)Qlten. 2)ie ©efe^e

fret)er §anblungen finb ^mperatibe tüenn bie §onbIung of)ne bie ^^or=

fteliung ber Siegel unmög(id) ift. 2)ic ^mperotioe finb 1. probIemotifcf)= 5

bebingt 2. pragmatifdj-bebingt ober unbebingt b. i. categorifd). — 'üük

^mperatiüe fe^en boraug ha'^ of)ne ha^^ ^^etüuftfetin ber 33ebingung

bie §anb(ung nidit gefdief)en n^äre, fie fagen eine objectiö bebingte

9?otf)it)enbig!eit auy ober bie categorifdie fagen eine objectiü bebingte

S^ot^menbigfeit bet) fubjectioer 3ufönigteit au§. 10

LBl E 22 RH 93—95
Erste Seite

Snie Oieditggefe^e (über ba§ 9Jtein nnb ®ein) finb anaüitifdi (megen

ber ^rel:}f)eit) — olle ßft'ßcEgefe^e ft)nll}etif(^

^ür bie (ätf)i!: @d}ema ber (5intf)eilung
^^

öefe|Iid)feit — fittlid)e ©efinnuna

2:ugenbpfüd)t

eigene 55oII!omment)eit — frembe (^lüdfetigfeit

(Riefet; — ^f(id)t

^ifed 20

eigene S^oUtommenfieit — frembe ©Iüdfeelig!eit

mie et^ifd)e S5erbinbrid)feit ift lata. Ser örab ber Seiftung u. bie

5{rt ift nicfit beftimmt. — Stu'ogenommen bie bie ^f^edjt^gefe^e nidjt ju

beriefen menn fie oud) bto^ innere mären — ©in ^wed ber un'§ bon

anbern §ur ^flid)t gemad)t tüirb ift unmöglid) aber tüo^t eine ^flid)t 25

bie luir un§ jum ^wed madien. tiefer gwed ift ha^i 3JioroIifd)=(^ute

in ber öefinnung unb §anblnng t)at 9JioroUtät

2)ie bem 9ted}t corref^onbirenbe ^ftid)t ift immer negatib

bie bem S^cd correfponbirenbc ^sflidit ift immer affirmatib

®ie 9^ed)t5pftid)tcn folgen aus ber äußeren grel}f)eit

anatt)tifd)

5)ie 2;ugenb^ftid)ten folgen au§ ber inneren %iet)t)eit

ft)ntl}etifd)

meilbieimiere

un§ nur burdj

ha^i moxaU

gefe^ befannt ift.

S tüäie Kommapuuli. l-i Aigewink eil. IS Tremnmgsstrich. 2158011!.

(erg. R.). ÖHücffeel. (erg. R.) 29 correjponbirenbe — immer durch

Striche ersetzt. 30-33 Zusatz. 32-33 Die \yorte: folgen au» ber und:

%xttfyt\i durch Striche ersetzt.



Vorarbeiten zur Einleitung in die Met. d. Sitten 247

%ti 5£ugenb gejientt eine S3eIof)nung, bem Safter eine ©trofe. Sie

6eobocif)tenbe 9ted)t^^^f(id)t i[t a — a =
S,^on ben unbergeblicf)en S^erbredjen. S)te ©erecf)tig!eit tüilt be=

friebigt fet)n Ji^ie ein öffentlid)er Stnffager— 55on unbergeblicfjen @ünben.

5 ©nttüenbung, S8eruntreuung, '3)iebftal}t, S^taub.

3[Ronard)ie u. reine 9f{e|)ubli! finb W einzige f)aUbare S5erfo[fungen.

2)ie anbern (5(ri[to!ratie u. Semocratte) [inb nur |3roüiforifd)e ßin=

ridjtungen. — Sie S^epublif in if)rem äBerben i[t bie S3üdi[e ber Pandora,

auf if)rem 33oben fi^t bic .fofnung. Senn biefe ift e§ aüein me(d)er alle

10 Eroberung gur Saft fällt unb an W tüeil fie ben S^rieg tja^i fid) onbere

5?ölfer fd}tie^cn fönnen u. tüerben um fid) ber SSot)Iti)at be§ etoigen

griebeng t!)eil{)aftig gu madjen. (S^ ift eine morotifdjc il^crfaffung.

©ie gu beginnen ift greöel SBenn aber bo§ ©djidfal fie t)erbel)frd)rt ift

e§ ein nod) größerer if)ni nidit §u folgen. Senn fie entfpringt au§ bem

15 Urquell alle§ 9ted)t§ bem SSillen ^üler.

3}toralifd)e unb ^ragmatifd)e 9}lojimen. 1. Sie ber ©ittlidjteit

l)aben allgemeine Siegeln (vniversales) 2. Ser ®efd)idlid)feit (moäu

aud) )5l'lugl)eit) nur generale Siegeln (im allgemeinen).

35on ber Gonftruftion ber SSegriffe nod) Hausen

20 S5orrebe

Über bie Sleflejion mieber reflectiren giebt einen Slüdgang gu

(Slementen in§ unenblid}e.

Sin bie 5lrtifel an^upngenbe ^Folgerungen fönnen öon bem acabemi=

fd)en Sel}rer leidjt ergänzt tnerben.

25 5Iuf ßritif ber practifdjen ^ernimft folgt 9(JJeta^l)t)fif ber ©itten

fo tüie auf bie ©riti! ber reinen tf)eoretifd}en ^i^ernunft bie SDietap^lifif

ber 9^atur unb fo auf biefe bie 9Jietapl)t)fif ber förperlidjen 5?atur u. bie

9J?eta|^l}l)fif ber benfenben Statur fo f)icr auf bie i)Jletapt)l)fi! ber ©itten

bie S{ed)t§le^rc u. Sugeitblef)re.

30 Sa^ bie S5erle|ung ber ßl)re nod) bem Sobe nid)t (5d)tt)ärmeret) fet).

9 biefe sc. SRepubUf 10 unb bie toeil R. ergänzt: an vor: anbete 5Böl!er

(falsch). 13 eiö statt: fie 16 Das Folgende bis Ende der Seite Zusätze am
Rande. 18 SchlußMammer fehlt. 25 pract. 5^. 9}}etap{). b. ©.
27 gjJetapt). ber föipcrl. 9?atur 28 gjktap^i)'?. ber benfenben 9Jfetapl). ber

Sitten W Erste Fassung: 'S^afe bie G^re nad) bem 2:obe nid)t ®d)ntärmereQ

fet) bie i^erlegung ber übergeschrieben.
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LBl E 36 RH 139—141

Erste Seite

%n 3StUc bc§ 9}lcn](f)en mu^ üon bcr üföiüfüfir imtcrfdiieben werben.

'^wx bic (elftere fanit fret) genannt tücrbcn unb gef)t b(o5 auf (Jrfdjemun»

gen b. i. auf actus bie in bet Sinnenmelt beftimmt jinb. — ^enn ber S&ille 5

ift nicf)t unter bcui 65e)e^ fonbem er tft jelbft ber Okfe^geber für bie Söill=

füf)r unb ift abfohlte praftifdie Spontaneität in ^eftimmung ber 3SiU=

füf}r. (äben baruin ift er aud} in allen SJf^enfdjen Ö5ut unb e§ giebt fein

gefeltüiebrigeS Sßollen.

®ie 5IRajimen ber SSilIfüi)r aber meil fie auf .^onblungen at§ @r= 10

fd)einungen in ber ©innentoeltgefien fönnen böfe fei^n unb bieSSiltfütir at§

gf^aturbermögen ift in ^tnfetog jener ÖJefe^e (be§ ^ftid)t§begriffe§) frei)

burd} bie fie eigentlid) nidit unniittetbar bcftinunbar ift fonbem nur oer-

mittelft ber SJiajimen fie jenem gemä§ ober gumieber §u nef)men. ^iefe

^rei:)f)eit aber !ann nid}t fo erftärt werben 'ijia'i^ es bie fubjectioe 9J?ögticf)feit 15

fei) bem (^efe^e genuin; ober jumieber b. i. bie (^efe^miebrigfeit ber .*oanb'

inngcn überfjaupt §u befdilie^eu beim ))([^ lüäre fo oiet a\§> ein böfer

Sßittc — '3)a5 lüäre ein ,*oerüber5iebcn ber Sinnliditeit in ba§ g-clb be^

reinen ^^ernunftoerniögcns. 'il^illfüljr ift ba« ^^ermögen unter gegebenen

©egenftänben gn lüäfjlen. ^l)x^ (fntgcgenfe^ung mu^ atfo ein S^erf)ält- 20

nig nad} öefe^en ber Sinnlid)feit betreffen 2)iefeg ift atfo felbft fd)on

eine böfe iIÖitfüt)r. ®er ©runb ber 9}tögtidifeit einer SSitIfüf)r überfjaupt

in bem 913egrif be§ 9}ienfdien ol^^ noumenon ift nur ber ber ^rel)f)eit

(unabf)ängigteit Don ^^eftimmungen burdi (Sinnlid)feit mitf)in bIo§

negatio) at^ SSermögen fönnen mir biefe it)re i8efd)affenl}eit nid)t er- 25

fennen aufser nad) bem (^iefe| meldies fie ber Sinnüdifeit borfd)reibt

unb nid)t nad) einem (^efe^ ber '^aim öon jenem abmeid)en gu fönnen

benn "i^a^ 5fbmeid)en oom (^efe^ ift fein überfinnlid)e§ Vermögen.

®ie f^rel)f)eit ber Söiltfübr in ?(nfel)ung ber .v>anbhingen be^5 SD^enfdjen

at§ Phänomonon beftel)t aüerbingö in bem ^.^ermögcn unter gmel) ent= so

gegengefeWen (ber gefe^mäßigen unb gefe^miebrigen) §u mäl)ten unb

nad) biefer betrad)tct fid) ber 93?enfd) felbft at^o Phänomen. — ^er 9J^enfd)

aB Noumen ift fid) felbft fo mot)I tI)eoretifd) aVi praftifd) gefe^gebenb

für bie Dbjecte ber SSiüfü^r unb fo fern frei) aber of)ne Sßaf)I.

4 bet lefitere statt: bie leitete (R.). 26 bie ber statt: fie ber

28 Ahgeivinkelt.
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Zweite Seite

Wan mu^ bie SSt(Ifüf)r üon bem SßiKen unterfd)etben ha^ er[tere

practifdje SScrmögen be§ief)t fid) ouf ©egenflöitbe bie gegeben lüerben

fönnen nütf)in (^egenftänbe ber ©innlidjfeit [inb ber 3)Zen[d) betrad)tet

5 fid) feiner 3Bi((füf)r nod) felbft a{§> ^f)änomen unb ftef)t fo fern unter

©efetien 5)ie ^orm b. i. bie SJtojimen feiner .C-^onblungen betreffenb

tüorinn er bie SöqI)! Ijat. 2)iefe 5'ret)f)eit bebeutet nid}t§ nicljr aU (S^onta=

neität. ®ie $ÖiItfüf)r ift alfo frei) §u tf)un ober ^u loffen luo§ ba^ ©efe^

befiet)It. 3Iber ber %^i\h ift ouf eine anbere5Irt frei) tüeil er gefe^gebenb

10 nid)t get)ordjenb ift ineber bem S^aturgefe^ nod) einem anbem u. fo fern

ift bie ^ret)I)eit ein ^ofitibe!§ ^^ermögen nid)t etlua gu lnät)(en benn f)ier

ift feine äöof)! fonbern "Qa^» ©ubject in 91[nfef)ung be§ finnlid)en ber §anb=

hmg gu beftimmen. — SSorouf e§ nun beruf)c ba^ biefc§ S?ermögen

nid)t immer bie $8eftimmung ber 2BitIfüf)r ^um Ö3uten jur f^olge f)Qt

15 fonbern beö guten 3SitIen§ ungead)tet bei böfen ^oubtungen unb 9J?aji=

men entfpringen fan a(§ phaenomen nid)t au§> bem intclligibelen ©ubftrat

bei fret)en SßSillenö erftärt merben. ©otoie n)Qrum iuir ma;? au^er un§

ift im 3^aum u. \üa§> in un§ ift in ber ^t\i borftelten unb nid)t t)ielmel)r

umgefef)rt fein (^runb ongegeben merben fonn benn bo^o betrifft bie

20 finn(id)e gorm ber Ö)egcnftänbe fo ift e§ I)ier mit ber ber §Qnb(ungen bie

mir menn fie böfe finb nur med)Qnifd) nie aber tüarum ein fotd)cr

9JJed)ani§m in un§ ongetroffen mirb un§ erflären fönnen. — 2)ie SfÖittfüfjr

unb bereu fubjectioel ®efe| mu^ nid)t inl überfinnlid)e gebogen tnerben.

(£1 fommt allel auf

25 LBl E 38 R II 145

Erste Seite

1. 9Iriom ber 5ret)f)eit: @§ ift möglid) etrt)o§ ^u^erel red)tmä^ig

§u befi|en (lex iusti). S)enn eine S^erbinbung mit einem äußeren ©egen*

ftanbe im 9f?aume bie ben ©ebroud) belfelben mögtief) mad)t b. i. eine

30 Qnf)obung be^ifelben ift pt)t}fifd) möglid), bie erfte ^^efitmel)mung aber

ift bem (^efe^ ber gret)f)eit iebergeit gemäl.

2. ^oftulot be§ ^ermögenl: (?§ ift möglidi ehva§> burd)y 9fled)t

(iure) §u befi^en b. i. ba§ 9?ed)t ift ein mitüd)ci Ö3egenftanb ber 3Sinfüf)r

(lex iuridica) tDeId)e§ fobiet fagt ai^ id) f)obe ha§> Vermögen äußere

35 ©egenftänbe ber üföillfüf)r nod) f^ret):^eitggefegen in meinen S3efi^ gu

nebmen.

15 Lies: böfe ^onblungcn (statt: be^ böjen .'öanblungen^ 17 nicl)t erftätt

24 Bricht ai.
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Zweite Seite

3. ^0^3 ©biet he§ SStUeng: G§ ift möglief) 9?ed)te al§ Socften in

9(n[ef)ung äußerer (^egenftünbe ju befi^en, b. i. biefe bIo5=red}tIid) gu

be[i§en (lex iustitiae)

LBl E60 RH 219—223 5

Erste Seite

2)ie ^ret)!)eit überf)au|}t unter notfjtoenbigen ©efe^en ber (Sin=

ftimmung mit fidf) [elbft ift bie S.^erbinblicf)feit ober bie Ginfcf)ränfung

ber ^rel)I}eit burdi-S @efe^.

eine bur(^§ (i^efe^ beftimmte ^^erbinbtirf)feit ift ^flirfit. (53 giebt lo

öerfd)iebene ^flid)ten aber nur eine ^^erbinblidifeit überhaupt in 9(n=

feliung ifirer aller. Se|tere t)ot !eine pturale. ®ie 9J?ögIidifeit einer nid)t

Ijfüdjtmiebrigen ,*öanblung ift Befugnis. (Sine 4-)onbIung mit S3efugni3

ift erloubt. ^ufammenftimmung ber f^ret)f)eit mit atigemeinen ^i^ecEen

ber 9J?enfd)f)eit unb ber 9Jlenfd)cn ober mit anberer gret)t)eit burd) ben is

3mang bermittetft ber gemeinfd)aft(id)en 3Kittfüf)r. ®ie %\M)[ tnetdie ju

ergmingen (mit metd)er ber B^^ang §u üerbinben) erlaubt ift ift ftrenge

^flidjt ober B^üang^^füdit.

iie S^erbinbtidifeit gu i^ianblungen fo fern fie nid)t a(3 3tt^ong3=

;)f(id)ten angefel)en merben ift mora(ifd) fretie ^f(id)t fofern fie al§ foId)e 20

angefe^en inerben ift legal ober ftrenge ^ftid)t ^ie freljtoiüige

^ie natürtid)e Sauglidjfeit ^u beliebigen (altertet)) ^mecfen ift ba3

3:alent. ®ie Suft fie gu gemiffen ^^'^den borjüglid) gu gebraud}en

ift ber ©inn. ^er ©inn ift entmeber Naturel ober ©tjarocter. ^ener

(^emütl) ober S^tr^. 25

Zweite Seite

%a^ ©Ute ou3 gret)f)eit ift biet ebler al3 ha^ au§ 9?atur. Statur ift

bie @efe|mä^igfeit ber ©rfd) einung en fo fern fie abf)ängenb beftimt

finb. fyrelif)eit fo fern fie fetbfttt)ätig beftimt

93ioralität ift bie (^efe^mä^igfeit ber fret)en S3eftimmung (^ret)- 30

t)eit überl^aupt) feiner felbft

9JioraIität ift bie 35ebingung unter metcfter gret)I)eit altein

ein @ut fet)n !an. 2)enn bie 9Jatur ift ein äu^ertid) aufgelegt (}k=

fe|. S)a tüir baoon f ret) finb fo muffen toir un3 felbft ©ef e^e madjen.

21 Bricht ab. Trennungsstrich. 28 jie ö einanbet ö (g. Z.) äufeertidi bestimmen

bei'timtiien versehentlich nicht mit durchstrichen 30-31 (j^tei)i)eit überhaupt) g. Z.

ohne Klammern.
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2. (Stn[cf)ränfung hex gret)^eit burrf)^ ttott)toenbige ©efe^
i[t moralität ober aud) burrf) gejepd)en äußern B^^^i^O legalität.

2)ie men[(f)ncf)e moralität t[t SSer6inbIicf)feit b. t. ©n-
fc£)ränfung ber ^ret)t)eit

5 .^^anblurtgen bie unter einer 5^erbinblid)fcit ftefjen finb ^flic^ =

ten.

^u^ere ^ftidjten [tnb bie ber Seiftungen (if}rer äötrfung nacE))

innere ^fliditen [inb bie ber ©efinnungen.

^ufeeren ^[tidjten mögen bie (Besinnungen gemä^ ober gumieber

10 [et)n, man mag ber Dbrigfeit gern ober ungern unb mit SSiebertninen

bienen [o f)at man [eine ^ftidjt erfüllet menn man if)r nur bie erforber=

üd)e Sienfte leiftet.

innere ^flid)ten finb erfüllt föenn man bie crnftüdje (Befinnung

f)egt obgleid) untiermögenb fie §u boÜfü^ren.

15 ^m §anbet fann iemanb bie 5tbfid)t t)obcn ^u betriegen 5. ®.

burd)
f
d)öne 5Ippretur ober ber §anbet felbft fan legal feljn. 2)ie äußere

Ginftimmung ber fret)en Sillfü^r erfobert

ßuföKige ©efe^e finb bie aB mittel §u beliebigen ß^fecfen neceJ3i=

tiren. S^otfjmenbige meldje bie 53ebingung be§ ©ebraud)^ ber ^rel)f)eit

20 überl)aupt (ßinftimmung mit fid) felbft) entl)alten. 5)iefe afö moralifd^e

©efe^e beftimmen ha^^ einzige abfolute (But ober 33öfe^3 in ber SSelt

alleg anbre ift c§> nur bebingter SSeife

S;ugenblel)re. ^ribatrec^t unb öffentlid)e'§ red)t.

ius gentium unb ^rioat 9?ed)t

25 S)ie 3uftt^n^^i^fl^itTimung mit allgemeinen ^tveden moralität.

^ufeere ^erbinblidjteit ift bie nötl)igung burd) bie 3l3ebingung ber

ßinftimmung ber äußeren fyret)l}eit het) ienem li^erfouf be^o opprctirten

%udß n)aren föir bel)be fret).

^ein @efül)l !eine S^ugenb aud) Üein ©öttlid) ©ebot.

30 S5efugni^= Sftedjt bo§ Sftedit

Officium voluntariuni aut involuntarium. (Butluillige unb ^i^a^^g^*

^flidjt. ^enc 3:ugenbpf(id)t biefe redjtlidje ^:|5flidjt. 'gjJoralität u.

legalität

17 Bricht ah. 18 Lies: \mh bie, bie 24 ^riö (erg. R.) Trennungsstrich.

30 93efugm^3 = 5Red}t? (R.). Bricht ah? 32 9}ior: 33 legal:
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®ie :pfItcf)tmQ^ige ^lanblung aB gxitlniKig fan nidit crgmungen

trerbeiT. S^iid)! ©efinnung fonbcrn .'patthhing

imputation ^eloljnung

©ofern aber eben biefelbe ^^anblung \vcm\ fie gietd) nid)t guttüillig

ift bocf) bem @efe^ gemä^ gef(i)icl}t fo ift fie 9fted)t. (Strenget 9?ed)t.

2)ie 3u[ö"^^i^e"[t"^^n^wnS ö^i^ grct)f)eit mit bem it)cd)fel[eitigen

^monge (2)te gemem[d)Qft(id)e SSiüfüIjr) ift legalität. 3ii[ammcTT=

beftef)en.

2 S'Jidit— §anblung2«5af2. 3 itnput. For; impiit. ein Strich, dessen

Bedeutung aus R. nicht ersichtlich. 7 S^ie — 3BiIIfü:^x Zusatz ohne Klammern
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LBl D7 RI 202—203

5.^on ber (5d)it)tcrtgfcit bic 'SicQcl nicfjt [olüof)( be^ 9iecf)t§ aU hex

©idierung [einer 9ted)te für ©taoten beftimmt gu geben ift betjnalje

unüberminbltd). SBäre man ftd)cr inegen ©rlDieberung ber ©ercdjtigfeit

5 [o tüürbe '^Uk^ beftimmt fel)n. 9(ber biefe Unfidjcrtieit bie g(eid)fQm

öertrogiämä^ig ift mQd)t ha^ in einem foId)en ©tonbe ber Ungered)tigfeit

feine 9iegct übrig bleibt ai§> bie fein 5ßerfQf)ren fo ein^uriditen baf3 baran§

ein medjfetfeitigc^ Ü^ertranen entfpringen fönne unb eine aHgemeine

SJJentaföerbinbung e§ §u erfjntten gteid} al§ ob e^^ ein status im ®egen=

10 fo^ gegen status civilis ninre

^Q§ 9^otf)rcdit entfpringt nid)t an?-< ber pbtififdicn yiotl) fonbern

ber moratifdjen 9^otf)menbigtcit bic einer größeren nad)ftef)en mnf3

g. 33. (Sttern umfommen 5U (nffen nm feine tinber jn erbniten. ^er

©taat fan feinen jmingen glndtid) ^n fetin ober9(nbere gtitdiidi jn madjen

15 fonbern mufs jebermnnn^ g-rel)I}eit fid)ern. ^arau-o fotgt bnfe mcit aik

©taotsioerfnffnng nidjt;^ onbereö a(g ber Buftanb eincö loedjfetfeitigen

©efetoiö^igcn ^t^angeS ber S3ürger ift ben nur ber souverain au^^übt

ha§> ^rincip ber (Stant^ocrfaffung nid)t bie (^Hüdfctigfeit ber 5i^nrger

fonbern biefe nur oUenfatö 9JiitteI gu bem eigenttidjen ^toede fet)n fönne.

20 DbalifiCQtion ber SJieinungen oüer im ®efe|, beffen gorm of)ne

ailatcrie burd) bic -il^crnunft ein 93cftimmung§grunb toirb.

LBl E 18 RH 78—80
Zweite Seite

1. 9ted)t rectum überI)ou|jt ift bo^ienige ma-g einer 9tege( gemä§ ift.

25 9(nmcrfung. S)o§ SSort fagt foüict al§ ökrobe meld}e^5 bem

SDrummen ober bem (Sd)iefen cntgegengcfcW ift mooonba^S erftere in

ber ©eometrie bie 33efd)nffenl}eit einer Sinic 5tDifd)en gmet) ^uncten ha^

§met)te Wi taubere ^erl}ä(tniö berfetben bie Sage ju einer anberen gernben

£inie im 3iifa»^»^enfto^cn mit berfetben bebeutet. ^^el)be5, bie linea

30 reeta unb ber angulus rectus entf)alten ben SSegrif ber congruent^ be§

Stäumlidien bon bel)ben ©citen fomoI)( menn eine gcrabe Sinie gmifdien

§lnet)cn feften ^unctcn um fid) fetbft ober ein ©djcnfet beö iliMnfct^ an

biefer fteJ)enben Sinie Ijcrnm gebref)t inirb bo^ mo§ für bie eine ©eite

ber geraben Sinie ebenfo and} für bic anbcre gelten müf3e 5. 33. toenn bie

35 auf eine Seite berfetben anfto^enbe ßinie mit jener einen getuiffen Sl^infet

madjt fie fortgefe^t ouf ber anbcrn aud} einen fotd)en mad)en muffe in

2 Rückseits quer geschrieben. 10 stat. 20 ©eje^ Konwiapunkt.

25 51 n m e r ! g .
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tüetä)em ^alt ber SSinfel ein rcdjter SShtfet tüiebrigenfalfö aber einen

fcf)iefen (nicf)t te(f)tcn) 3BinfcI niadjcn inürbe. S)er tcrf)ni[cf}=^rQcti[cf)e

33cgrif be§ 9tcd_)tcn unb ©crabcn mirb in bicfcn 5tu§brücEen guni (St)ntboI

be§ nToraIij'd}4iracti[cfien gebiQudjt unb in hex %t)at ift in ber 9fted)t§=

beurtf)eilung cttnaS 5tnn(ogijdie^^ mit ber 9Jlatf)entatif fotrof)! \va^^ bie 5

:pünctlid)c 5IngcmeiienI}cit jur iRcgel a^3 nud} bie ©(eidjt}cit be§ 3Jka^eg

betrift mit lücld)em loenn er anbere mif3t notf)menbig mieber gemefjen

lüirb auf \vcid)c 9(cqDationcn fctbft bie 9Jbra( ber Stugenblefjre if)re

Scl}ren nid)t mit ]o(d)cr ^^c[timmtt)cit grünben fann.

2.) 9fted)t öerfal^ren f)anbeln (redjnen, fd)reiben, fpred;en :c.) 10

fjeifjt in ber 9(u§übung mieber bie fftcqel nid}t öerfto^en.

3.) äöoran 9i:d)t tl)un ober ctwa?^ nidjt luieber bie ^f(id)t tt}un.

4.) 9fled)t f)aben (togifc^) in be^meifetten S3et)au^tungen [otern fie

)xiat)i finb.

5.) Gin '3ieä)t f)aben (|3ractifd;). 15

Dritte Seite

6in ft)ntl)eti[d)er unertt)ei§Iid) geit)iffer (Sa| ber moroti)d)=practifd)en

SSernunft ift ein moralifd)e§ ^oftulot b. i. ein categorifdjer Qmperatiö

ber reinen 9.krnunft ber eine gemiffc 9trt ju IjanbeÜn unbebingt (nid)t

ai§ 3)ättel ^u (Srreidjung einer geluiffen 5(bfid)t) gebietet. 20

2)er categorifdje ^mperatib in 3(nfef)ung hc§> öu^eren SDkin unb Sein

ift ein 9f{ed)tögefe^ (lex iuris) unb fofern biefe'g audi äufjerlid) aB ein

foId)e§ gegeben mcrben tan ein red)t(id)e^ 6)cfe§ (lex iuridica); bagegen

ber blo§ anaü)tifd)e (Safe ber nur auf bie 5?tditbertetuing ber ^ret)^eit

im äu^erii Ö)ebraud) ber 2ßinfüf)r ge^^t ha^$ öefe^ ber 9ted)tniäBigfeit 25

(lex iusti) genannt luirb unb unmittelbor nur ha^ innere ^Dldn unb

SDein betrift, unb gmar bie S3cbingung a priori üon oüer Grlueiterung

beS äußeren 9J^ein unb Sein entljält an fid) felbft aber uid)t eriueiternb ift.

S)er SSitle eine§ aJienfd)en ift bie unbebingte ©efe|^gebung feiner

eigenen reinen practifdien 33ernunft. dagegen ift ä'i>illfül)r nur ba^S finn= 30

lid) befttnibarc ^^ermögeu getuiffe ^Regeln ber §aublungen fid) 5U ^JJajimen

§u madjen. — S)af)er fann nur bie 3BiIIfüf)r uid)t ber SSille frei) b. i aB
Vermögen unter ^wet)cn (Sntgegengefefeten ^anblungcn ober (^egen*

ftänben §u mäljlen fret) genannt werben. — 3tan fönnte baljer fagen bie

1-2 Lies: aber ein . . . |ein wirb (Ct.) 7 tuetd^em ergänze: jemonb notf)=

tuenbig lies: er notfjliienbig 14 Zwischen dieser und der nächsten Zeile (als

Zusatz zu 5?): betgletd)en eä tne:^rere giebt 15 practifc^j d ein ''Vermögen

17 getüiffer am Rande oben: fic^ nid)t conftruiren lafien
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S5ernurtft int 9Jienfd)en 'wiii bicjc ober jene 9Irt ju f)anbetn itibeffen

ba^ büd) bcr 9Jicnfd) ber bn?^ (^icc}entf)et( tl)iit bicfc§ nidit tniU b. i. in ber

9(u5übm!g jenes ^rincip üerlajien unb ftdi ein anbcre'ei (nlö §u [einer

SD^jime) ntndjen fann. — 9ted)tygeje^ (lex iuridica) ift ha§> n)Q§ d^ au§

5 ber 3BiI(füf)r eine^S nnberen ökfe^geber'? ent[prnngen angefefien tüerben

fann.

^nrd) tüefdie .'oaabfnng tnirb ein intedectuetler S^efi^ möglidi? —
bnrd) bic ^if)t)]iidie ber 33e)i^nef)mung unb bie ^.Bereinigung be§ SÖi((en§

be§ S3efi|inel}niery mit bem gemeinfanien Ägiden in lr)e(d)em ber S3efi^

10 bleibt inenn bie ^ntjabung glcidi aufljort.

LBl E 29 RH 109—114
Erste Seite

®a§ '^z&}i atg S3efugnig betrQd)tet gefjt oly ettna^ luaS oKgeniein

nur eine§ jet)n fann af§ unabt)ängig bon ber 5.Ber:pf(iditung blo^S auf

15 bie gret)f}eit ber 3Binfüf)r 2C. (Sin 9ied)t auf 9?at)iung^^mittet —
burd) S.Bertrag gu ertüerben aber bergleid)en eg mel^rere giebt ift ein

Db je et ber 35>il(füf)r fo \ü\t jene^S eine bfofje ^orm berfelben. — ^urd)

ha^ erfterc Ijanbett er nur nid}t luieber irgenb eine ^f(id)t (üielfeidit

ttieil i^m feine obliegt 5. 33. gegen @ott) burd) tia^» anbere üerpf(id)tet

20 er Stnbere al§ Ö)ott üerpflidjtet bie Untertf}anen gum öefiorfam gegen

bie Dbrigt'eit äum aBof)Itf)un 2c.

^er categorifdje ^ntperatib: f)anble nad) ber SJiajime ber Über=

einftinimung beiner ^ret){}eit mit ber bon jcbermann nod) altgemeinem

Qiefe^e, lä^t e!§ unbeftimmt loeldjen ^Xü^d ber SJIenfd) l)aht — ber ober

25 ^anble fo bo^ bu tuollen fanft ^eine 9Jlajime foHe ein altgemeine^

(^efel merben ift ein ^mperatio bcr fidj auf einen '^votd bejietit ben

mir ):jQhtxi ober un§ fe^en f ollen.

®a§ ^rinctp be?^ 9ied}t§ ber 9Jienfd)f}eit ift abfolut imb of)ne

©ubject h<x§> ber SJienfdjen bebingt meit \)0. 'iia^, erftere ber liomo noume-

30 non ift bon bem eä feine empirifdje S3eftimmungen giebt e^ blog formol

ift. Sa§ §met)te bagegen em|:iirifd) bebingt ober bietmefir beftimmt ift.

@tt)if ift bie Sittenlef)re meld)e '^a§: ®efe^ ber ÜbereinftinTUiung

beg SSillenl mit bem '^votü. berfelben fo fern er at§ allgemein betrad)tet

mirb entf)ält — bafjer bie latitudo.

35 ^ie befte 9iegierung§form ift nid)t bie morinn e§ am beqbemften

ift gu leben (©ubämonie) fonbern morinn bem 33ürger fein SfJedjt am
meiften gefid)ert ift.

22 categ. ^mperat. 29 ba^ statt: "ixxs, (R.:sic). Mu. ^7 Ahgewinkelt.

ftant'g v£(f)riften. §anbfcf)rtf tlicf)er 9fücf)IaB. X 17
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STsex 9[Renfdi ift sui ipsius imperans (üom Phaenomenon be^ Noume-

non) unb bocf) gugleicE) subditus. — 5(ber obgleirf) sui iuris in bet)bem.

betrad)t bennod) nid)t dominus ((5igcntf}ümer) öon fid) [elbft. — Db
©Ott jelbft a(^ fötgentpmcr betraditet merben !önne; ^d) gmeifle ob

man biefe§ jagen fönne; bcnn Don einem frei)en SSefen fonn mon ntdit 5

begreifen ba^ e§ öon einem anbern gefd)affen fet) ft)of)I ginor ber Sl'örper

aber nidit fein geiftige§ SSefcn. (Sben barum fann man fagen er Jönne

oud) fein unbebingte:§ Stedit über biefen f)aben.

^f(id)t im 3.^erl)ä(tni§ auf'g 9ied)t ] ber 9]^enfd)en

^flidjt im ^erl)ältni§ auf ben '^tved j Jus et Etliica 10

S5e§ief)ung auf bie f^ret)I)eit ber Sföiltfüfjr ober auf hü§ Dbject ber=

felben

(gg ift nid)t gnug gefe^mä^ig §u f)anbeln (Irgalitas actionis) fonbern

biefe (^efetimäf^igfeit mu|3 überbem aud) ber ^tveä ber §anblung mit^^in

für fidi allein bie Sriebfeber berfelben )et)n (moralitas). 2)iefe ObüKtät 15

ber 03efinnung (ber örunb ber li'Jhjime) ift bie 2;ug enb (ethica rectitudo)

I}ier mirb ber Wiiie über bie (^efe^e ber SSit(!üf)r metdje bIo§ if)re gret)I}eit

betreffen erweitert unb bie 9^ötl)igung be§ (Subfect» burd) ba§ ©efe^

im 5n[gemeinen über bie Steigung ai§> ha^- ®(üdfeeligfeit^^;)rincip erhoben,

meldje^i 3(ufOpferung unb Söieberftanb foftet bagu bie Starte beö S^or= 20

fa^e? bie Sugenb I}ei^t.

^ie Ök^finnung (maxinie) eine ,<panbhmg borun: überf)aupt b. i.

barum oltein toeit fie ^ftid}t ift, gu tf)un ift bie 9JiornUtät bey Subjects

in 9fnfef)ung biefer §aiTbIung unb ber feftc ^^orfa^ fo §u tjanbeln ift

Sugeitb, bie S[^erpf(id)tung mag jnribifd) ober ctfjifd) fel)n. — 9tber nur 25

biejenige ^füdjt Ijei^t 2:ugenbpflidjt in ber ha^i Dbject ber 'liJdlfüIjr aU

ein foId)e§ fid) gum ^\vcd gu mad)en bie S^erbinblidjfeit au§mad)t,

bie alfo üon ben Sf^editypftidjten unterfdiieben ift.

eine S5>ürbc (Sin (Staub (Sine ßafte. 1. 5(mt 2. ?(ngcbo^rne SSürbe

3. ber ©taub ^u bem feiner bon nieberer äBürbe gelangen fami. 30

Qq ift unmöglidj bofe im ©taat alle gleid) fet)en. ^mter mad)en

fd)on ben XXnterfdjieb beg Dbern unb Untern. ®a^ fie in ber llngteidj^eit

8, 12 /(. 21 Algewinlcelt. 10 '':jsfüdit im 3.5erI}äUnisi durch Striche ersetzt.

22 ®ie 6 SBerbinblic^feit 28 finb statt: ift (Ct). 29 Das Folgende (bis Ende

der Seite) Bandzusätze.
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gebof)ren mexben fo ha^ fie \\d) nid)t §ur ©teicf)^eit mit jebeni anbern

empororbeitcn fönncn t[t lieber bie rtatürlidie f^rct)r)eit

2)cr gto^e §err famt au§ eigener 9JIad)tt)o(IfoninicitI)eit (plenitudine

potestatis) $ßetbred}en öergeben au^er gegen il)n [etb[t begangene

5 ^on ©träfe. $5egnobigung unb S3eIo{)nung.

SSogu id) ber|.-)flid)tet bin ba^u 1:)ahe iä) aud) ein 9ftcd)t (ab esse ad

posse morale.)

Sl^on ber öint{)eiüing dter 9^ed)t^^bert)ältniffe nad) ^irincipien a priori

il)rer !öott[tänbigfeit nnb Drbnung. §(uf berfctben berufjt bie 9JietopI}t}jif

10 be§ 9?ed)tg nnb^^n ^ernunftfl)[tem, [on[t i[t eg bIo§ 5Iggregat.

^flid)ten benen ein 9?ed)t an 5Inbern correj^onbirt unb foId)e benen

ein ßmed an anbern correfponbixt

5rnart)tifd)eg ^flid}tgefe| ift: ^d) f)obe eine S3efugnig al(e§ ^u tljun

moburd) id) nur nidjt meiner ^ftid)t gulDieber ^anhk

15 Zweite Seite

Ob e§ ein ^cljler in ber (Staat§tüi[fen[d)oft jet) ha^ barinn mebr

bon ben g^edjten be§ S.^oIf§ a(§ ben ^flidjten be§fe(ben gerebet tuirb?

^fjcin ! ®enn ba§ ^^ot! i[t aB ein joId}e§ bem 3ii^ß"9C ^^^ ©cfe^c unter«

morfen. ^ur mu^ ber meld)er fid) anmaßt einen >^tvanQ ausüben gu

20 bürfen fein dlcdjt bereifen benn ber 9Jlenfdj (ber geäluungen mcrbcn fotl)

ift bon Statur frei). 2^ie auf^5 9ied)t belogene ^ftid}t fann alfo uidjt

borf)erge^cn fonbern nui^ aiii^ bem Ütedit he§ ^^o\U felbft fo fem biefeg

S5oI! felbft fid) nid)t lüieberfprcd)en foü b. i. au^ ber (äinfd)riinfung bie e§

\iä) fetbft auferlegt gefolgert merben.

25 SSarum I)at aber bie 2;ugcnb(ct)re einen niebrigern 9^ang in bem ^ex^

mögen gu berbinbeu at§> bie 9ted)tglef)re unb bod) ber 9Jienfd) ber fid)

ber 3:ugenb befleißigt eine größere SBertI)fd)ä^ung afö ber fid) b(oä am

D^tec^te I)ält? äBeit ber ^Wcd ein innerer im ilöitlen gelegener 33eftim-

mungSgrunb ift unb nid)t bIo§ bie grel)^eit ber ä"öinfül)r fonbern aud)

30 ha§> öbject berfelben folglid) nid)t hlo§ bie §orm fonbern aud) ben inneren

©el)alt be§ ©efe^cg gur äJJaterie mod)t.

2 natürl. 4, 5, 7, 10 w. 12 Älgetvinhelt.
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2;ugenb i[t bic ^eftig!eit ber 3J?ajime in S^efolgung [einer ^f(id)t.

©ie entf)ätt immer bie il^erjudiung be§ böfen ^rincip'3 gu Übcrtretunc!

he§ ©efc|e^ unb i[t ]o Don ber .s^Üigfeit nnter|cf)ieben. 'Xas Snbjectiüe

ber ^fJeigungen bem Dbjectiöen ber Ö3efe^e üor5u§ief)en ein -öang ober

and) sngfeid) fiödifte Sdiätiung be§ Ojefe^e«?. Sie ift ha^i ^heal ber morati= 5

[d}en il^on!ommenf}eit jid) ba§ @e[e| gnm ^ifed unb [0 adererftben f)ieburd)

beftimmten ^tved gum (^efe^ ju madjen. — (5^o ift nnr ein olhnäüger

f^ortgang im Habitus.

(gin 9ted)t in einer (Baä)e ift bn§jenige äuJBere Wein meldje*^ ge=

braudicn ju bürfen id) feinet 9(nbern S3el)ftimmnng bebarf .
— ißieneid)t 10

mag id) biefe bebürfen bamit fie mein mirb aber nidit bamit fie mein fet).

ßingefdntlteter (epifobifdier) Xitet ber ibeatifdien Grmerbung burd)

pröfumtion. ^^on bem 9^u|en ben hk '3)ebuction bes 33egrifg Don

tauf unb S.^erfauf«begriff f)at.

^a§> ©od)enred)t ift Don bem perfönlid)en — bic (Srmerbung aber 15

eine§ 9^cdit0 übert)au|Jt aB reale ober ibcolc §u unterfdiciben. 2)ie le^tere

ift bie ßrmerbung blo^3 nad) :3öccn b. i. nad) S3cgriffen Don !!Öefil5 benen

feine (ärfaf)rung untergelegt merben fann bie aber bod) poftutirt merben.

®a§ ^rinci^ ber Gintf)eitung beg (5riDerbred)t§ ift ^ier nid)t conftitutiD

fonbern bIo5 epifobifdi. 20

^ie (friücrbung eine^ ©egenftanbes ber bIo5 in ber ^bee ift unb

bleibt ift iheai (tüoburd) alfo aud) nid)tg erttiorben iüirb), tiei^t ibeole

Grtücrbung unb ift ber realen b. i. ber empirifd)en ©rtüerbung (eine§

©egenftanbe^^ ber (5rfat)rung) entgegengefe^t. ö^3 ift olfo nid)t Dom

9ied)t ü\§ Dbject tva§> \d) ermerbe (ob e§ ius reale ober personale fet)) 25

fonbem nur Don ber ßrm erbung eine§ Objecto übert)aupt unb ber

fubjectiDen ^^ebingung ber 9Jiögüd)feit beö ib'efi^e§ eines Obiecty bie

Ütebe bo jener bIo§ in ber ^bee ift.

r^bgleid) aber bie ©rmerbung btoy ibeot ift fo ift fie borum bod) nid)t

eingebilbet (b. i. imaginaria) benn in red)ttid)=practifd)er 9tüdfid)t fönnen 30

reine ^^ernunftbcgriffe (bergleid)en ha^^ 9tcd)t übert)aupt ift) objectiDe

gtealität I)oben inbem bie ?^otgen bcrfelben in ber erfat)rung gegeben

merben fönnen. Siefe objectioe 9teatität aber beftet)t barinn ha^ bie

ßrmerbung proDiforifd) als ob ba^ Subject fid) mit allen anberen in

einem red)tlid)en ^^iftii^^^' befinbe gebad)t toirb meld)eg aud) tf)unli(^ 35

Su.ll Abgewinkelt. 15 ift temferg. R.). 22 Komtm vor der Klammer.

32 f^otge statt: folgen 35 jidi befinöe
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ift meil e§ oljttebcm ^flidit für jobcTmamt i[t in biefen 3uftö"ö gu treten

unb alle hxet) borgenannte (Srmerbungen geijören gum S^aturrcdjt jo

fern biefe^ ber ^nbegrif ber 0)efet;e i[t nad) lüetdien in einem bürger*

Itdjen ^uftanbe öon ber öffentlidicn ©efe|gebung berfQt)ren merben foll.

5 Steditmä^ige acqvisitio legitima nntici|.iation ber civitas *

®ie S3erglente bom Seber mürben of)ne bie bon ber ^ebcr fd}(ed}t

im 33ergbau fortfommen haltet Ijaben oud) bie Seute bon ben ©efe^en

fid} fo meit t}erabgelaf|en ein gemi)fe§ 9^aturredit (in ben inftitntionen)

boranänfdjicfen. 9(ber nur nod) bem bon sens aber nid)t bie^ in bie Si^iefen

10 ber metnptjt}jic beö '^cd)t§>.

5)er Status naturalis !ann nid)t bem Sociali e. g. ßltern unb Äinber

entgegenge[efet unb [o bie ßintfjeilung gemad)t rocrben. — ^enn in statu

natural! fönnen nud) Öefeüfdiaften felin nur ba^ e§ feine öffcntlidje

@ered)tigfeit giebt bie jebem feinen red)tmäfeigen ^^ftonb fidjert.

15 * Ijicr müfitc bie 'äJictapIiufif gur 3:raneicenbcntQlpf)ilofopl)ic auffteigen

um ben 93egrif ber ßaufalitöt Selbft nidjt: föie es möglid) fet) bafj ©ott fret)e

SSefen crfdjnffcn, meil bicfc tucnn fic baei SJIadjUicrf einc§ 9tnbcrcn finb fein

3?ermögcn ber nbfolutcn Spontaneität fonbern nur Gm|3fängttd)feit für bie

93eftimmung5grünbc bie @ott in fic gelegt bnt unb aus benen alle ibre ,s*-^anb-

20 lungen mcd)anifd)=notbn)enbig erfolgen müßten, babcn mitf)in nid)t frei) fcbn

tüürben. jDafe aber bod) im ^Begriffe eines ©ottes als @d)ö|3fer5 fein Üöieber»

fprud) liege unb biefer fid) nur eiufd)leid)e wenn bie categorie ber (5auf3alität

lüie e§ beb ©egenftäuben ber ©inne unoermeiblid) ift um obfectioe Üiealität

gu befommen als ein ^-l^erbciltuis ber ^volge bcs ©ruubes unb bcs C^kgrünbeten

25 in ber :^dt gebadit nürb iüeld}es beb S3egriffen oom Überfinultd)cn (toas blo§

3:bee ift) uid)t gefdjeben mufj fonbern wo oou ber categorie ber Urfadjc nid)t

algi ber $8egrif bcs 3.?erf)ältuiffcs eines Ökunbes bcs ^afcbns eines DbjectS

gu bcmfelben aU ^olge (rationis et rationati) obuc bas ©d)cmo biefeS SSer*

bältuiffes (bie 3eit) habet) cinjumifcbcn unb fo in moratifd) practifdjcr (mitf)in

30 aud) überfinnlidicr) 5(bfidjt, nämlidi Wo bas Übcrfinnlicbc burdi ben catcgori=

fd}en ^niperatio ob)cctibe 9f?ealität befommt «icldjc in tbeorctifdjcr mangelt

angenommen mcrbcu barf.

o civit (erg. R.). 6 Das Folgende (Ms zu Ende der Seite) Randzusätze.

10 Abgewinkelt. 11 nat. 15 Das Folgende am Rande quergeschriehen.

16-17 *t)ier — Gaujnlität ö. 25 tüirb Fortsetzung im Text tinten. 26-27 Lies:

mit al§ bem? (sc. 9e)prod)en Jucrben barfj nid)tö ol» ber? (sc. beibe^aUen

merben bnrf J
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LBl E91 RH 155—156
Zweite Seite

9ted)t iustum ift biejenige fret)e §anb(ung bereit SJ^Qjime mit ber

gret){)eit öon ^ebermonn nod) einem allgemeinen ©efe^e jufammen

beftefjcn fan. — ^a§ Sftecfit (scientia) i[t ber ^n&t^gtif ber öefe^c nacf) 5

benen nm^ 9i:d)t ober llnredit [et) beftimmt mirb (Sin 9fted)t (bergleidjen

eg mef)rere giebt bie jemanb f)a&en tonn) i[t ein ilkrmögen ber 3öi(Ifüf}r

5{nbere red)tüd} §u berbinben. ;3si^^Q"^C!§ 4^anb[ung morou^ il)m ein

9^ed)t entspringt i[t eine red)tlid)e .v^anblung (actus inridicus). 2öa§ nad)

pofitiöen Öieje^en red)t ift i[t 9ftediten§ (iuris est). 9fted)tmä^ig mag ben 10

9ied)t§gefe^en nid)t tüieberjipridjt.

Üiedjtöbud) ift bie Sef)re üom SJlein unb "Sein (im redjttidjen

©inne) ^emanbeg ©eine (suum cuiusque) ift ^a^-^ Dbject ber iföil(füt)r

an beffen ©ebraud) jemanb ju f)inbern ein feinem 9ied)t tüieberfat)rcnber

SIbbrud) (laesio) ift. — 2)amit biefeS §inberniä eine Säfion fet) bo§u 15

nnrb ein 33efi|) be§ ©egenftanbe§ erforbert 33efit; ift bie fubjectiöe 33e=^

bingung ber 9Jlögüd)!eit beö Öebraud)^ nämlid) bie i^erfnüpfung beg

©egenftanbeö mit ber 2BiIIfüI)r n)etd)e madjt ha'^ menn ber ©egenftanb

ücränbert inirb ber ßwft^itö ^^^ ©nbjectg gugleid) mit beränbert nnrb.

2^ie 4>onbIung luoburd) etma§ in ben 33efit^ gebradjt mirb ift bie 33e= 20

fi|net)mung (apprehensio) bie tüoburd) e^ bon \\jm a\% ha§i feine erüärt

lüirb bie ßi^tngnung (appropriatio) bie moburd) e§ ha§> ©eine mirb

(acquisitio).

l.(yrunbfo^: alleg äußere 9JZein u. 2)ein fe^t einen inteüectuetlen

^öefi^ üoraus! bie 55efi^ncf)mnng aber einen pf)t)jifd)en ber ha^ ©d)ema 25

beö inteUcctueÜen ift unb unter bem (^efe^ ben %a{[ beg 9Jiein unb Sein

fubfumirt.

3)ie ^^crnunft tüid bie SJiajime ber $IÖinfüf}r: f)anble nad) ber 3Jia^

jime 2C. ift ein categorifdjer ^mperatib für bie frct)e Söillfüt)r ber nid)t

au§ ber 2öiltfüt)r entf|?ringt 30

2)a§ S3ege^ren appetitio unb bie ^egierbc coneupiscentia finb nid)t

einerlei). 2)ie eine ift ha§: gemis unb fann olfo gong intetlectueti fel)n

bie anbere eine Species bie jeberjeit finnlid) ift unb Cor ber SÖiajime

geljt %u follt nid)t begef)ren Seinem 3^äd)ften Ö3ut ift regula appetitionis

— la^ Sid) nid)t gelüften ift mieber bie concupiscentz.
35

Sa§ ^oftutat ber practifdien ^^ernunft in 5Infef)ung be§ äußern

©ebraud)!^ ber 2Bit(füf)r ift ein cotegorifdier ^n|)eratio be^ SSilten^ ber

31-3-1- 2^a^ 58e9et)ren — geljt eingewinkelt. 34 appet.
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in Hnfel}ung ber ^tet)I)eit ber SSinföf)r [t)ntl)etifd) ift hahmd) bo^ ber

^egrif bc§ S^efttic^ über beu feiner [etbft f)inon^5oc^}t unb über bem

fenfuellen nod) ben inteHectuenen begrünbct (poßeßio nounienon) aB

S3ebingung ber 9JiögIid)feit be§ äußeren 9Jiein unb Sein.

2)er ^egrif hei 9todit^3 i[t ein $l^ernunftbegri[ aber ber proctifdien

Sßernunft ber bie fret)e äöinfüljr in ^tnjeljung aUer Dbjecte berfelben

felbft beren äußeren öon Seit unb 9^aume^3bebingung unabl)ängig in

Stufeljung be§ möglid)en 3Jlein u. Sein beftimmt unb ben ^^egrif hc§>

intenectueUen S3cfi^c^ b. i. beg red)tüd)en aJ^ein unb Sein begrünbet.

gret)f)eit i[t fein "ii^egrif ben man am$ ber Grfaljrung jiefien fann.

LBl E 53 RH 194—199

Erste Seite

SSenn id) on jemanben mein §au§ oermietf)e mit ber S3et)fügung

e§ joIIe nad) ^tbtauf einer gen)if)en fyrift für einen gewiffen ^rei§ if)m

15 ongetjören fo ift e§ nod) nid)t bas ©eine benn e§ fef)lt ber Actus poßeß-

orius. 9fJid)t bem 3Jiietf)er fonbern bem SSermiet^er öerbrennt ol^bann

bo§ §au§.

Ser 9JiietI)er !ann feine 9JJieti)e auf bo§ C"^au^ be^ (£igent{)ümer^

ingro^iren laffen menn er fid)er fet)n tüill unb bonn ^at er ein ius reale

20 in'feiner 2}Jietf}e. SSarum aber fiat er o{)ne ^ngro^ation feine @id)er^eit

in ber 9Jiietf)e unb eben fo toenig ber eigentf}ümer? SBeil bet)be nur hen

©ebraud) einer (Badjc contraf)irt f}aben. SSäre e§ ein (Sontract megen

(äigentf)um§ ha^ ber il^ermietf)er fein .<gau§ um eine gemiffe ^eit ju Oer=

faufen anbermeitig contraf)irt f}ätte fo f)at er es bertauft. Sa§ ius in re

25 f)ebt bie $8erbinblid)feit auö ben ^erfonen auf.

So^ getftlidje ©tifter immer fönnen aufgef)oben merben ©ben fo

SERajorate, Sefjne unb bagegen iSererbung ber tinber au gleidjen Xfjeilen

eingefüf)rt merben fann.

Ser eigcntr}ümer ü er miltigt (concedit) bem i)Jäetf)cr ben (^ebraud)

30 feinet §aufe§ auf eine gelüiffe ßeit, er mad)t aber fein ©gentfjum

baran in feinem Stüde bon biefer ßonce^ion Qbf)ängig. Sie>g mürbe er

tf)un menn er bap einftimmete bofe ber9}äetf)er feine aJiietfje auf bo5 §auS

ingroffirete: benn at§bann f)ätte ber ^ermietf)er fein §oug mit ber Meti)e

betäftigt unb er märe nid}t mefjr botter ©igenttjümer.

35 (Sriaubnig bie <Bad)e eineg anbern ober bie äxäfte eine» anberen

gebraud)en gu bürfen ift feine S^eräufeerung feinet S^ermögen^ ber-

gleidien eine ingroffirete 9}?ietf)e ift. ß^3 ift ein ßontract.
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concedo vt des.

^ie ßoTtccfeion bie icf) einem 9(nbern gebe meine ^ad-)e ober meine

St'röfte 3u braudjen (menn fie aud} lucratiD i[t) i[t nur eine Su^penfion

meinet 9^ed)t§ be^ eigenen ©ebraud)^ aber feine renunciation auf

benfelben. ^ie conditio suspensiva (5. 33. iDenn bcr %aii he§> ^.^erfauf^ 5

eintritt) mirb öon felbft berftanben med idi nur ben ©ebrnud) nidjt

einen 5Xnfprud) auf mein ßigentljum (5. '^ö. ha^i il^erbot bie <Bad)e

nidit ju üerfoufen) bem 9J?iett)er Ijahc einräumen moden ob id) gleid)

eö fönntc.

Zweite Seite 10

©efe^t ber (5igentf)ümer fönnte nid)t bie 3[)iiett)e üor 9{b(auf he§ im

föontroct befdiloffenen termin^ bod} geitig ouffagcn fo mürbe er burd)

feinen 9Jiiett)60ertrag ein onus auf bem .s^iaufe in 9(n)ef}ung feiner 5)i§=

pofitionen über ba^felbe fid) f)aben auffegen laffen. ^oju gehört aber ein

befonbereg pactum nändid) bO!§ ber ^ngroffation auf fein Sr>an§ moburd) 15

ber 9Jiietf}er ein ius in re acqöirirt. (55 märe alfo fein bloßer 9J?ietf)^=

öertrag (factum nudum locatio conductio) meld)e^ e^ bod} f)at fet)n

foden. — äöin ber 'lOäetfjer alfo bem ©o| §au§ bridit 9}?ietbe au^meidjen

fo nm^ er bie 9Jiiett)c ingroffircn (äffen. S;er i^ermieter ^at buy nid)t

nötliig med 'Oa§' ius locationis conductionis bIo§ ein ius personale ift 20

metdjeö bem (figentf)um§red)t nid)t abbrud} tf)un !ann.

2)em D b j e c t bes 9ted)t5 (bem materiale bes 5^ertrag§) natf) mefd^e^

bie (finmofjnung auf eine oerabrebete ßeit ift mürbe ber 5.^ermietf)er iljut

unredit tt)un it)m fie auf^ufünbigen unb menn er nidjt meidjen miU auy

feinem he§> (5igentl)ümer5 .s^aufe ^u merfen. 5(ber bem g-örndidjen nad) 25

tt)ut er d)m nidit unredjt menn biefer feine 9}tietf)e nidit auf5 .'nau-S

I)at ingroffiren laffen. — 2)enn ofjue ha'^ biefe fjingufommt ift c§> fein

9ied)t in ber Qaä^e mag bem 9)äetl)vmann äuftef)t fonbern nur gegen

eine beftimmte ^erfon unt) menn bie ftirbt fo bort nadi ber ben Grben

bes ;:8eruuetf)cr6 5U redUer ^eit gefd_)el)cnen '^(uffünbigung ber ßontract 30

auf meil bie blo^e Wlietl)e aBbann nid)t a(5 ein Onus auf

bem .V'öitfe f)aftet, unb ift ein frei)er örunb eine b(o^e acceptirte

^ujoge bes Cfigenttjümers bie menn biefer binnen beffen flürbe nidjt

mürbe erfüllt merben bürfen unb oon ber jener ha^' 9ted}t nid)t erben fann.

Senn ber 3JlietI}er b i e !iOlictf)e nid}t f)at aufiS s^au§ ingroffi= 35

reu laffen unb ber (5igentf}ümcr barüber geftorben ift fo ift

17 locat. cond. 20 locat: conduct. 24 mill ou» lies: lüill, il)n au»

2ü bcnn statt: wenn 32 I}of tet Kommapunht.
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hex ®rbe an ben föontroct ntd)t gebunben tüenn et nur §ur ted)ten

ßeit auffünbigt. ^cmi ^cmilügung ber 9}?ictr}c gab i^m nur ein per-

j'önlidjcö ?(ieä-)t ba<o ai\o nidjt gegen einen anbern S3efi^er ber ficf) nicE)t

anf)eifd)ig gemndjt i)atte übergel^cn fonnte. (St) n?enn ber 9JIietf)er

r. [türbe mürbe bac; 9ied)t beg 9}?ietf)er^ and) auf bie (Srben bon

il)m gefjen?

Dritte Seite

Söäre bo^ 5(uffQgen ber Wlkfi^e gur red)ten 3eit nid)t eine [ti(I[d)tt)ei=

genbe conbition für ben ^^ermiet^er fo tüäre bog ^^au^ be§fe(ben onerirt

10 rvo^u aber ein be|onbere§ pactum crforbert tuirb. ^er ®igentf)ümer

i[t burd) biefeci pactuni uid}t gcf)inbert de re sua disponendi, beun i)a§

9fied)t be^ (^ebraudiy bes S^an\c§ burd) ben 9}Zietf)er f)aftet nidit am .^-^aufe.

®er 9JJietber fann feinen 5(ftermietf)er einfe^en al\o ift fein 5Red)t

nur ein perfönlidies nidit ein 9tedit gegen jeben S3efi^er olfo and) nid)t

15 gegen ben i^erinietfjer. ©^ mar ftil(fd)meigenbe S5ebingung ha^ er onbern

auffagcu fonnte.

2)er 9JtietI}er l]at nur ein per|önlid)e§ Ü^ed)t. 2)enu menn ber ^er=

mietljer ftürbe fo mürbe jener an biefeö feinen (Srben feinen 9(nfprud)

madjen fönneu il}u länger ha moI)neu p laffen.

20 Vierte Seite

e§ fragt fid) ob ber 'iJJZietljer ein 9?ed)t f)ahc in bein ^-^aufc fort^umof)-

neu menn gleid) ber (Sigentl}ümer oerftorben uub hai-' öouiS an einen

anbern oererbt morben. — S^ein er I}at nur ein ius personale gegen eine

beftimte ^erfon uub biefe ejiftirt nid)t mel}r (alfo nid3t gegen jeben

25 (Sigentf}ümer). (Sr f)at nur ius utendi auf eine beftimuite ßeit bie aber

nod) nid)t abgelaufen ift. MU er ha^ jener ^.^orfall feine ^nbruug

madje fo mu^ er haö i^au;^ mit ber 9JtietI}e oneriren unb bas ift bie ^yrage

ob ber (Sigent^ümer e§ einräumt.

30 Der ^^ermietfjer ift an ben ßontract gebunben fo lauge er (Sigen-

tf)ümer ift uub biefer fann if)m bie Wctfje oor ber 3eit uid}t auffüubigeu.

9lber ber (Sigentl)ümer fann biefeö S^ami oerfaufen; eö fragt fid) ob er

aI»bonn aud) an ben 9Kietf)controct gebunben ift ben er bod) mit bem

TOetfjer nid)t abgefc^Ioffen I}at. Sßäre er baran gebunben fo mü^te

11 disponendi Kommapunkt. 25 Qi nur (erg. R.).
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ha§ haxum fetin weii ein onus ouf bem .^au[e läge nämticf) ben Tlktijex

eine gemiffc ^^'it nodj tnofinen §u toffen. '2)iefe§ fönnte aber nur ftott

finben h)enn bcr 9JZietf)er bie ^ietf)e auf ha§: §au§ f)ötte ingroffiren

ioffen benn ber folgenbe (5igentf)ümer f)at feine Obligation a\iä einem

^erfpredien an ben 9Jäetf)er ineil ha§ il^erfpredjen be^ (Sigent^^ümer^ 5

tüel(i)e§ if)n nidit weiter oerbinben fann at^ hen Käufer gleidjfale; §u

einem foId)en S.^erf|3red)en §u beilegen tüetd)e§ ber 9[Riet£)er nid)t oer=

bunben ift an§unef)men unb alfo er feine Mkil)e aud) ouffünbigen tann.

KB. SBie loenn ber 9JZietf)er üor 9tb(auf ber 3cit felbft ftürbe müßten

feine (Srben bie Tliei^e continuiren? 10

®er a}^ietf)er !ann n>eber ben folgenbcn Gigentpmer nod) biefer

jenen nötf)igen bie 9J?ietf)e fort^ufe^en; benn fie Ijahen mit cinanber

feinen ßontract gemad)t. ©^ ift Uo§> ein ius personale tva^ au^ ber

55ermietf)ung entf^ringt. ^od) mufe einer bem anbern bie 9)iiet^e in

ber burd)§ C^efe^ beftimmten ^ext auffünbigen toeit of)ne biefe 2{uf= 15

fünbigung aU einem befonbern S^ertrag bie äBirfung he§> borigen auf«

3uf)eben ber üorige 5,^ertrog al§> mit bet)berfeitigem Gonfen^ fortloät)renb

angefef)en merben fann. S)ie ^tuffünbigung (unb beren 3lnnat)me)

ift nur einfeitig.

LBl E 46 RH 175—178 20

Erste Seite

5Jatur unb ^re^Ijcit

®ie ^öd)fte 9?atur unb bie t)ödjfte fret)e 3öittfüf)r

I
I

Saiöermögenbe mmx^i 5I(tgebietenber Söille

(Sine ^flid)t be§ iuris interni fo fern e§ gugleid) at§ officium iuris 25

externi betrad)tet merben fonn ift eine ^füd)t au^3 einer Überfinnlid)en

legi^Iation in meldjer ber Autor ber 5öerbinblid)!eit nad) einem ©efe^e

(nid}t ber Autor be§ ©efe^e^) äugleid) bcr Autor be§ bem ©efet; unter=

morfenen fet)n mufe b. i. fie be§iet)t fid) auf ben SBitten eine^ Urf)cberi§ )it§>

1 läge treidlet (Ct.). 10 PunU statt: Fragezeichen. 19 Darunter um-

gekehrt noch die nicht zum Text gehörige BemerJcwig: il^iom ^ßrebiget La Coste luegen

be§ fret)en 93ibeUejen2i. 9?on ber litgung unjerer (2d)ulb burc^ Christi Dpfet wo-

burd) blo§ gejagt merben \oU baf3 mir jegt an tcine eigene an um3 ju üoltsietienbe

Dpfer entjünbigt tuerben foUen jelbft nid)t burdi ben ©lauben an biejetbc unb ha^

Sßerbienft eineö ''^(nbern Catharcticon waä fid) {elb[t abfüt)rt. 24 Schlußklammer

hinter: a3ill!ü{)r (vielleicht im Mskpt. Abtrennungsstrich).
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Uniüerfum fotüof)! in fo fern e§ ^atm al§ aucE) ^^re^^eit entplt. tiefer

mu^ nidjt alkui aU suiiunus imperans fonbcrn aud) aU dominus ber

moraIifcf)en ^öelttucj'cn gcbadjt merben unb ha bicfeö ißer^ä(tni§ nid)t

ai§> ein ^fjt^fifdjey (in 9(n)e^ung ber S^ernünf tigen Söefen) oorftellbar unb

5 bie ^bee bc§[clben tran^5jccnbent i[t fo(glid) e^ nur int (^Jfauben gebad)t

tüerben fann fo I)ei^t eine foldje ^f(id}t ö)Iauben5pfüdU.

Stlfo ber Unterfdjieb ber gefe^Ud)en (nid)t b(o§ etl)ifd)en) ^flid)-

ten afö öffcntlidier ^f(id)tcn (auf 33ienfd)(idie ober Ojöttlidie Offene

borung gegrünbete) unb 031auben'3^flid)ten xiiljxt babon l)er bo^ man
10 fid) eine innere 9ieditöpf(id)t bodj äugleid) aU eine äußere ^robtematifd)

öorfteKt unb biefe !i^orfteI(ung§art moraIifd}=notf)lr»enbig ift um be^ ^tved^

aller moraIifd)en Oiefinnung be^ I}öd)ften ©ut^ t£)eifl)aftig gu iperben.

(5f)aracter ber 9}ienfd)f)eit

ift SSerfteltung (reservatio negatiü) barau^S ^ofitib Sift versipellis (intus et

15 in cute te novi, aliud lingua promtum aliud pectore inclusum gerunt)

benn fraus nid)t bto§ 'üRangel ber 9(ufridjtigfeit 6d)tangentt)inbungen

eripitur persona manet res im Sobe. — 2)er (^runb babon bie aemulation

(5^red)en ift ha^^ Vermögen feine ©ebanfen mit^utfieden ^ugleid)

mit bem SSitlen haf^ bie 9J?ittf) eilung bem wa§> man benft böttig gemein

20 fet). 5(Ifo gugteid) il^erfpred)en biefer (Sinftimmung. ^(ufridjtigfeit ift bie

35ebingung otjne bie ha^^ f3pred)en eine '!8raud)barfeit of)ne allen 2JJög=

tid)en ©ebraud) entf)atten tnürbe.

Zweite Seite

^o^jenige braud)bare ha^ nidjt anber§ gebraudit tuerben fann aU
25 burd) ä)?ittf)ei(ung ift ein 9Jättel an fidj iveidje^ aifo unmittelbar aud) aU

^tned angefel}en lüerben mu§. — ^er S5eft| he^ ii^erfprod)enen (at^

praestation ober be^5 S^ermögen§ he§> anbern gu praestiren) ift im ge=

meinfamen Söillen ettoa-g atsi ^erfpredjen an§unet)men enthalten.

@efe|Iid}e ^flidjten finb bie tnetdie eine inirftid)e ©efekjebung

30 (innere ober äußere) gum ©rmibe f)aben ®Iauben!^^ftid)ten finb bie

tneldje §um S3ef}uf ber 5tui^übung beö inneren ©efe^esi t)ic 5Innef)mung

etne§ äußeren ©efetjgeber^S unb bie öl)potf)efig be^felben aU eine^ fol-

d)en gur ^ftidit mad)en. 0Uauben^3pfIid}ten fönnen alfo feine anbere

atio Öiötttidje Üiefe^gebung unb feinen ßtved aU ben unfrigen oorftetlig

35 mad)en.

15 Schlußklammer fehlt.
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@efe^Iicf)e ^fIicE)ten finb bie betten eitte ©efe^gebuttg botI}ergeI}t. —
SSenit biefe itttterlid) ift fo fiitb bie ^fliditett bie fie jugleid) als ändere

(officia legislatoria) üorfteUig tttadjctt (^efe^gebeitbe ^füditeit mtb ho.

ftttb fie ^flicf)tett ficf) al§ uttter einer äußeren @eje|gebung [tef)enb anäu=

ncf)men. (^Iaubett§pfüd}ten biefe föttnen nur auf bie ^ffidjt gel}en bog 5

I}öd)fte Ohtt i\x beförberu tnitf)in anäunef)tnen 'i)a^ bie 3bee bes I}öd)fteu

öiut§ objectiöe reolität t^aht tt)eld)e nur fo fern ein ©ott ift möglid) ift

n)eldie nidit anber§ a\§> fo fent inon einen ©öttlidien ©efe^geber fo toof)(

ber 9latur aU ber ^rel}f)eit anninimt gebadjt iferben fonne. ^^oburd)

mirb bie 9)loraI giir religion. ©ie finb nid)t tronsfcetibent; benn e§ fittb 10

nid)t ^flid)ten gegen nttbere al^o bloö S^eltniefen fonbern nur ^rincipien

biefer '^'^tt auf unfern Sülen Cfinflu? 5U geben.

2)er SStHe ift tteber frei) nod) unfrei) aber ber 9MturnötI}igung

ttntertnorfen.

®er 5(bel ift eine Sföürbe b. i. :3cn^flitbe§ 9(nfprud) ouf einen größeren 15

©rab ber 9ld)tttng aU bie ift toeldje ):)a^ ^^olf üon d)m forbcrn !ann. (^r

grüitbet fid) alfo ouf il^crbienft. yim\ fann ha<6 il^crbienft ttidjt anerben,

alfo aud) nid)t ber 9(be(. ^(u^er ber DfJomittalobel ber eine 9?otninaInntrbe

jum (i^rttitbe f}at.— ^Jiidit jeber (fbelmaitn ift ein eb(er53lottn tmb fo aud)

nid)t umgetei)rt. öin pöbeltjofter (Jbelmaitn. 20

LBl F 19 RH 358 f.

Zweite Seite

(Sintt)eilung ber ^flid)ten

%\\c ^flidjten gefjören moS bie 93Zorotität ber .*oattbIuttgen betrift

5ur ßtl}i! loetdje bie ^iotljmeitbigfeit ber ^"^ottblungen au5 5(d)tung für§ 25

(^efe^ etttf)ält. SSag ober bie legolitöt betrift bo e§ nur borouf on=

fommt bo^ bie ^onbtungen mit beut ©efe^ übereinftimmen ber ^e=

ftinnnung'ggrtinb mag fubjectio bie ^^orftelhtug be§ ©efe^es fet)n ober

nid}t fo fittb bie ^f(id)ten etttmcber b(oö ttegotio b. i. foldie bie bto^^ hk
^rel)I}eit im innern ober äußeren ©ebroud) einfd)rän!en unb f)ci^en 30

red)tpf(id)ten in allgemeiner ^ebetttitng ober fie fittb oud) offirmatiü

uitb ertoeiteritb biird) ben j^wcd ben fie oufgeben (ona(t)tifcb ober fltn=

tt)etifd)). 33et)berlet) Wirten ober fittb entmcber (^infdjranfungen feiner

ober ber ^ret)t)eit 9(nberer ober Erweiterungen feiner ober ber ^tt'cde

onberer: 1. S)er f^ret)t)eit bttrd) bie eigeite ^erfönlidjfeit 2. burd) onbere 35

^^erfonen

6-7 mithin — mögliri) i[t Zusatz am Rande. 17 Kornnrnpunkt.

32-33 (anatt^t: ober jQntljet.). U 2 statt 2. ^6 Abgewinkelt.
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9fted)tg(ef)re ift bie Se{)rc üon bett ^fltdjten [o fem fie burd) bie 28111=

fiU)r 5(nberer nad) bcm ^rincip ber ^ret)I)cit bcftinintt tuirb — Sugeirb-

Ief)re fofern fie burd) eigene ^^Öinfüfjr nad) beni ^^rincip ber ^rnefe

beftimmt trirb.

®er 3(nbere beffen Sinfitfir bie unfere md) ©efe^en beftimt ift

enttoeber bie ^bee ber 3Jcenfd)I}eit in une ober ein 9Jtenfd) au^er un§ —
S5on (Sd)iIIer§ ßintoürfen feine eartf)eufer 3JZoraI

®ie S_^erbinblidifeit fid) stüingen ^u (äffen märe eine gf^ötljigung nad)

Öiefe^en ber g-reliljeit ntdjt frei) fel)n ju woikn tvddjc^i fid) luieberfpridit

SSon ber cafuiftifd)en Wioxal— ^^om S3raunfd)tDeiger ^ragmentiften.

ä^on er|icatf)oIifd)en ^roteftanten

9(nfagen in ber ntenfd)Iid)en 9^atur ha^ 3ufantmenfd)mel^en ber

göltet burd) retigion§üerfdnebenf)eit u. Spradnineinigfeit ju üerf)inbern.

(Sntgegengefe^te 5fn(agen burd) il'rieg eine UniDerfaliuonard)ie u. befpo=

. tiigm §u lüege gu bringen.

12 tnenfd)t.









LBl E6 R II 17—25
Erste Seite

1) Sag 'Sit&)i t[t ha^ ^erfjiittnis ber ^etfoneit ju cinnnbcr [o fern bte

^ret)f)eit be§ einen bte ^ret)f)ett be§ 9(nbern bnrd) feine iTÖiKfüf)! auf bie

5 S3ebingung ber oKgenieinen ök^fetiinä^igteit cinfcf)ränft. 2)iefe (Sin*

fcfjränfung beruf)t auf einem fi)ntl)ctifrf)en C^ejel^ ber ^rel)f}cit luenn ber

©egenftanb au^er ntir ift: ift er in mir auf bem anoIt)tifd}en. ^m erften

^olle jitiinge id) einen 9(nberen burd) bie ^^orfteflung äußerer (VJefe^e im

gtpetjten ber inneren burd) feine ^ret)f}eit.

10 2) ®g gibt alfo fein 9^ed)tgüerf}ältni§ ber ©adjen unter einanber nod)

ber ©ad)en imb 1|5erfonen. S)enn bem ^ed)t correfponbirt eine S5er=

binblidifcit bon ber (Seite be^ 5(nberen — ©adicn aber finb feiner 5.^er*

binblidifeit fäl)ig.

3) 5nieg red)t(id)e ^^erl)ättni'§ ber ^erfonen ju ©adjen betrift nur 'iitw

15 ©djemati^m beö ^efiticö äußerer Singe (in 9iaum unb ^di)

4) 6ine äuf?ere ^ad)t ift intellectualitcr 9JIein ober Sein menn id)

burd) ben (^ebraud) ben ein9(nberer üx)n it)r mieber meinen ^Bitten mad)en

mürbe läbirt tperbe. §((fo mu^ id) im S3efi| ber ^a6:)t fet)n 'Qa^

mit fie mein fet).

20 5) Ser llnterfdjieb §n)ifd)en bem ^^t)fifd)en unb intenectuctten ober

öirtuelten S3efi| ift bIo§ ber §iüifd)en bem ©d^emati^m ber 9fted)t§begriffe

im Wdw unb Sein üon bem 9?ed)t$begriffe fetbft.

^n 5(nfet)ung ünfjerer ©adjen mu^ ein ä)tein unb Sein mögtid) fel)n

benn fonft luürben fie mir eine Si^erbinblid)!eit auflegen.

25 6.) Ser ©d)emati!^m ber äußeren allein unb Sein berut)t auf ber

Sinigung alter gu attgemeinen ^rinci)3ien a priori ber ^^lucitljcilung ber

Singe im D^taume barin ein 9}Zein ober Sein ftattfinbet: fe^t folgtid) einen

urf^rünglid) gemeinfdjafttidjen S3efi^ üorauS.

6) ^or biefer 5(u5tl)cilung gel}en aber bod) 9ted)te in 5(nfe^ung beg

30 ungteidjen (Sriuerb?^ borau^ ha jebeg fret)e SKittfütjr fid) gum SDiittel*

^unct be§ ^lteife§ feiner S3cnu^img mad)t unb 'ha !ann bie erfte Ü^efi^*

nefjmung ein proüiforifdje;^ Gigentfjum berfdjaffen tuenn ber S3efi^ nur

6 einem das Folgende am Bande, wie weit hei R. nicht angegeben. 11 conca

fponbirt von fponbirt an am Rmide, wie weit hei R. nicht angegeben. 16 3!)tein

Zusatz am Rande: ^i^m^) correfponbirt eine ftrenge 3.^erbtnblid)feit b. i. 'Dlbfjängigfeit

üon ber a.lMn!üt)r he4 ^^(nbercn ber aljo beffen 3BiU!üt)r in feiner ©etualt t)at unb i^n

gmingen !ann M S'" ^^^'f^' 3^}"^ (korr. R.) tuen statt: ntenn (erg. R.).

23-24 Qn 5lnie^ung — auflegen. Zusatz am Rande. 25 ber lies: be§ ?

30 üorauö Zusatz am Rande: virtualiter b. i. burc^ meine bloJ3e 2BiUfüi)r gegen»

njörtig unb im red}tlid)en S3efi^

Mant'ä 5d)riften. .'panöfdjriftlidjer 3iacf)ta6. X 18
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mit bcni 3<!ermögen he§ ®ebrQUcf)§ gleid) ift — ^iefe^ 6igerttf)uiit luid

nur bcbeuten ba^ man jcbcn anberen nötf)igen fan in ^.Bereinigung ^u

treten ober fid) gu entfernen.

'^a§> S^edit überf)nupt al§ blofee ^orni ber SSiüfüfir nadj @e=

je|en ber ^retibeit ift nur einey — 5(ber ein 9^ed)t (ins quoddam) 5

bereu e§ mel}r giebt ift bas 9icd)t ber niaterie nad) unb luas man be=

fi^eu feräu^ern ?c. k. !ann.

7) ^ie 12 Sategorieu be?^ b(o§=red3tIicf)en 33efi^e?. 9Mn 9tcd)t ift

ber übantität 1.) eigenmiiditig 2.) eingeunüigt öon einem aubcren

3. abgeleitet üom 33efi^ aller — ber CiboUtät 1.) be'3 5>Bermögeu§ bes 10

C^ebraud}5 2) ber Unabbängigt'eit einer Sadie Dom (s)ebroudi anberer

b. i. ber ^ret)f}eit 3.) ber Giufdiräufung ber i[ötnfü£)r anberer burdi meine

^ret)I}eit. — S)er Ütctation 1.) ber ©ubftong b.i. ber ©adjen 2. ber

ßaufeaiität, bee 5.Berfpredicnei 9{iiberer 3. ber (Memeinfdiaft, be5 tuedifel*

fettigen ^i5efi^c5 ber ^erfonen. — 2)er 9}lobolttttt 1.) proüiforifdje^ 15

9^ed}t. 2. ermorbeue§ 3. angebof)rue§ öu^ere^ 9ted}t.

8.) %ir ber tiereiuigte ^IQWk fanu unter einer 30^}^ ^erfonen ein

än^ereC^ Mein unb ^cin mad)en.

Zweite Seite

9). ^er (Streit in 9f?ed)t§princi^iicn in 9(nfel]ung äußerer ©egen= 20

ftänbe ber SSiltÜibr rüf)rt bof)er i\a^ man bie Sdjemata be§ 9?ed)t§ für

ha^i 9t:d)t felbft uimt mcldje^^ nur ein iutetlectuetteö i^erfjättni'j ber

SSiÜfüfjr nad) ^rct)I}eit§gefe^eu ift. "S^iefeg mu^ borf)er gum Örunbe

liegen unb bie 9iege(n be? (5diemati^3m ftelien unter jenen nidit ha^ ha^^^

©djema ber Ökimb be§ 9^ed)t^ fcl]. 25

10). 6iu practifdjer S^ernunftbegrif ift ber iöcgrif bon einem ©runbe

gu Ijanbeln ber objectiöe S^calität f)at aber ben Sinnen nidjt borgeftellt

merben fanu. li^ou ber 5{rt ift ber 53egrif üon ^^flidit, ^^ed)t unb Sugenb.

S)a^o 9^ed)t im äußeren ilBcrI)ältni5 ber SBiltfüIjr ift atfo ein practifdier

SSernuuftbegrif. ^ic •panblung (ber actus ber Üi^itlfübr) ift gluar nur 3a

ein 3^erftaube^^begrif §ur categorie ber ßaufjatität gefjörig wdd)e fid)

in einem Sdiema für bie finnlidie ?Infdiauung barftelten lä^t aber ber

©runb fo unb nid}t anber-g ju I)anbeln hai^ 9ied)t (ä^t fid) ben ©innen

gar nidit in einer if)m correfponbirenben ?lnfd)auung geben b. i.

barftelten. 35

4-7 2)05 — fann. Zusatz am Rande.
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11.) 2)a ber58ermmftbegrif t)omfRecf)tgIei(f)tt)of)I objectibe procti[cf)e

9?ealität ijat b. i. if)iii ein ökgenftanb (eiric .^"^anbhmg) in ber [innli(f)en

^(nfdjauung ntitl)in in 3taum unb ß^it correfponbircnb nntfj gegeben

löerben fönnen fo mufe ein ©djemoti^m ber ober nid}t birect bem 5Red)t§=

5 begriffe fonbern bem pl)lififd3en 9(ct ber aBi((füf}r correfponbirt ober fo

fern biefe aB frei) betraditet lüirb correfponbiren mefdiec^ nidit onberg p
Denfen inög(id) ift aU ha bie ^ret)!)eit ber 2,l>i(ffüf}r nid)t fcbemntifirt tuer*

ben fann ber pl}l)fifd)e actus ber äBin!üf)r (bie fd}on if}r pf)l)fifd)e§ ©d)ema

I)nt) Uo§ üB ha^ ©djema hc^ S3efi^e§ betrndjtet luirb.

10 „2)er :pf)t)fifd)e S3efit} bie ^nfjobung nui^ b(o§ al§> ha§ ©d^ema

he§> int eile c tue den 33efi^e§ (be5 'Sled)t§>) bnrd) bie blo^e 2öi((füf)r

im (reditlid)en) 9Jlein unb Sein gebadjt iüerben".

Senn ber red)t(id)e ^efi^ beftefjt bloö in bem Vermögen ber SSüI^

füf)r bie 3?3iüfüf)r onberer in 9(nfef)ung eine§ Dbjectiä ber ©inne nad)

IG ©efe^en ber ^ret)t)eit gu beftimmen.

12) ^^on ben reinen intellectueKen ^rincipien hc§ Wein imb 2)ein

aufeer mir. a.äßa^ id) t)on©Qd)en au^er mir in meiner (bemalt tjobeo^ne ber

^ret}f)eit§Inberer unter oltgemeinen ©efe^en Sfbbrud) §u tfjun bQ§ ift mein

b) \va§ oon einem ?(nbern ^n tljun meinem SSilfen nntertrorfen ift ha§

20 ift mein c) toeldjer ^^erfon if)r 3Si(fe in einer gemiffen 5(rt hc3 Öebraud)§

bem meinigen naä) ®efe|en ber ^ret)^eit untermorfen ift, bie ift mein.

* *

SSon einem S3oben fon id) nidit fdi(editt)in fngen er ift 9Jtein fonbern

nur id) f)obe ein !i^orred)t if)n auc^fd)(ie0lidj gu befit^en. 2^enn id) fonn

25 if)n nid)t oernidjtcn serftüljren ober toegbringen aifo über feine ©ubftan§

nidjt bigponiren, b(o^ fein öebroud) fnnn mir aucifd)(ießlid) bor 5ütbern

pfommen. S^o^^ ©eine be^ 33oben§ i)a§> ift nur mein $^oben ber mir nad)

ber urf^rüng(id)en lex agraria naturalis jufommt alfo ahi 9(nt[)ei( om
öffentlidien ^oben burd) iBertf)ei(ung nad) Ö)efe^en ber ^rer)f}eit.

30 Dritte Seite

Sllle ®efe|e he§> StJiein unb 3)ein au^er mir fo fern fie b(o^3 auf ber

5^ernunft im 3?egriffe beei 9icd)t'o berul)en finb ana(l)tifd) b. i. b(oö auf

bem !öegrif ber 5'rel)f)eit ber ilöillfüf)r beruf)enb. 9(ber bie (^efe^e n)eW)e

ben S5efi| he§> 9JJein unb 2)ein au^er mir im D^aume unb ber ßett be=

35 ftimmen (obgteid) mein9^od)t nid)t ou^er mir fet)n fann) finb ft)ntt)etifd),

unb fo Wie jene nur (finftimmung meinet ä'iMdens mit bem äöiüen

6 correfponbiren lies: befleißen? {Ct.) 7 Lies: al§ fo, ha^, ha?

26 u. 35 Kommapunkt.

18*
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9Inberer erforbern b. i. regulatiöe d-infiett )o bebürfen biefe S^ereinigung

ber SStllfüIir in 9(!i)ef}ung beffcn tra^ ntdit urfprünglidi (Qngebof}rne§)

9}iein i[t; inib in biefer C^emeinjdiaft ber älMKen i[t ba'5 Cbject mas^J^in

f)ei^en foll im gemeinfd)aft(idien 5^efiö nadi ^i^ernunftbcgriffen \va^ ben

Sinnen nndi nidit in meinem pI)l))i[dHnt 5^eji^ (ber 3nf}n6inMV) ift. 'So 5

fann id) 'ip(a^ nef)men wo idi mdl menn il}n nidit ein anberer einnimmt

nad) bem analntifdien Öefe^ ber grel^{)eit {aU Unabf)ängigfeit) negatiö

betraditet; aber nidit einen ^(a^ bnrum mei( idi if)n n ort) er ein-

genommen l^ahc ob ifjn gleid) jet^t ein anberer einnimmt oljne eine

barüber oereintgte 5fi>tttfül}r §um ©runbe §u legen tt)eld)e ein öffentlid)eg 10

03efe| üorou§feW imb bie grel)f]eit (aB 5l^ermögen) in 9(nfef)ung äußerer

Dbjecte ber $öiÜfiU}r im il^erfjättniei ber ^^erfonen gegen einanber grün-

het. — Unterfd)ieb ber ©efetimäfeigen ^rei)f)eit (legitima) bon ber ©efe|-

Iid)en (legalis) bie letztere bebarf öffentlidier (s)efe|e (nidit contientionen).

Slßie finb ]lintf)etifd)e öiedU^iläße a priori mög(id) (in ^^(nfebung 15

bet (^egenftänbe ber (frfaf)rung, bann in '!?(nfef)ung ber Ö3egenftänbe

einer freiben iri>itlfübr nbert)aupt finb e§ anoIi}tifd}e)? 9lntmort: ?((§

:principien ber greiibeit aU eine§ öon ber ^iotur unab{)ängigen iBer=

mögen'g burdi bo'g Öiebotf) eine^S in ber ^bee gemeinfdiaft(id)en SSilten^.

l)9{na(litifdier 9^edit5fa^. (f-in jeber äußere Öegcnftanb ber ilöil(!üf)r 20

ift burdi bie (finftimmung ber iötllfüljr ^(nberer 3JIein (oljue auf ßeit

unb Drt^50ert)ä(tniffe gu feigen) 2tintt)etifd)er. ^er 'i^oben bleibt

ber SJZeine roenngleid) bie :3"^)a&t^i^ med)feln unb fo aud) mit

ber ßaußalität im ^i^erfpredien im pacto. ^er ßigentl)ümer ift gerabe

ein foldier unb ba^o ift bie befinition oon it)m. 3^öenn id) ben ^-i^oben 25

nidjt beiuadje fo ift er im Öemeinfdioftlid)en ;©efi^ unb 5BilIen aufbe-

mal)ret. — So§ 9Jtein einer anbern ^erfon ift bie Söed)felmirfung

fo mie hai^ 3nglcid)f el)n Don A u. ß barin beftel)t baß fie med}f elf eitig

^ebingung unb ^-öebingteö finb meldjeö in ber succession ftatt=

finbet. 30

^a^ 9fted)t

formaliter betraditet ift ha^i li^erliältniö einer ^erfon ju einer

.^anblung nad) meldjem fie burd) biefc5 jemanben nad) Ö)efe|en ber

grel)f)eit ju gmingen befugt ift (facultatcm habet) Ijft fie nur befugt

fid) felbft 5U amingen fo ift esS ba^5 9ted)t ber ^3:icenfd)l)eit ^u beö 9}?enfd}en 35

eigener ^;perfon b. i. ^a6 innere 9ted)t; i)'t fie befugt anbere gu jmingen

fo ift il)r 9tedjt ein äußeret 9^ed)t jene^ gefjört jur eti)if biefe gum ius.

22 ©t)ntt)et:
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Materialiter bctrad)tet i[t ein 9?2cf)t (tüelcf)eg einen Sf)eil ber

S;)aahc au§madit) ha^ '^cxt)ä\tm§> einer ^erfon gu einem ©egenftanbe

ii)rcr 2,ßinfüf)r aufgor if}r nad) meld^em fie if)n p befit^en gegen anbere

nad) ©efe|en ber ^relilieit 3^o"S ausüben tan.

5 S3e{i^ ift bie 5.^erbinbung ber ^erfon mit einem Object nad) ber

e§ biefer mög(id) ift üon bemfetben beliebigen ökbrnud) gu mad)en

®a§ 9^ed)t al§ g-reljfjeitgbegrif riditet fid) nidjt nod) bem empiri-

[d)en S3efi^ Jonbern nod) bem intettectuetlen 2)iejer ober !ann nur burd)

ben ©d}emati§m ©rfentnig merben fonft ift er teer.

10 ^n statu naturali cttva^ äu^ere^ ermerben b. i. mo feine äußere

ein[d3ränfenbe (^kfetie finb moburd) meine ^ret)t)eit üon onberen auf

$^ebingungen il)re$ 6-igentI}um§ and) gegen mid) gefidiert merben ift

ein Bieberfprud). '^d) fann nur einen 'i^orjug beö 3ted}t5 ber barin be-

ftet)t ha^ meine .f)anblung mit ber ^bee be?^ bürgerlid)en 3uftanbe§ gu-

15 fammen ftimmt crmerben.

®ie 9J?ögIid)feit etmaö aufier fid) at§ ha§ ©eine §u l^aben fann menn

ber äußere ©egenftonb ber SSitlfüIjr bto§ burd) intettectuelle ^Begriffe

gebadet mirb a priori eingefcf)en merben, unb ha giebt cö reine ökunb=

föt^e öom äKein unb ®ein. 5(ber ber SSefi^ (ba§ .»gaben) im 9^aum unb

20 3eit mitt)in ba§ empirifd^^meine tnirb baburd) nidjt beftinimt, fotgtic^

finb alte bicfe 33egriffe an fid) teer {ai§> gotegorien) unb bie gtcdjt^-

begriffe fönnen nur (5rfentni§ merben menn ber ä'Öitte anbercr öorgeftettt

mirb mie er erfd^eint unb fid) öu^ertidi ben ©imten offenbaI}rt. ^atjer

appreI}enfion at^^ ßeidjen hc^-' Sr\>illen5 gum 5öefi^. 3)o^3 9ied)t aber al§

25 ;öernunftbegrif fann nidjt anfdiaulid) gcmad)t merben at^ nur burd) ben

(Sdjemati^^m hc§> ^efi|eg ber empirifd) fetm fann nid}t bcg '3led)i§.

Vierte Seite

^n 5(nfcf}ung be§ Si^cfi^e?^ einer ©adie an^er mir fan id) nad) G'ie«

fetten ber ^ret)I}eit feinen B^nong gegen anbere ousüben atö nur menn

30 atk anbere §u benen id) in biefe^ 5ßert)ättni§ fommen fann bogn mit mir

äufammenftimmen b. i. burd) atter ibren mit bem meinigen ücrcinigten

SBillen benn alöbann snnnge id) jeben burd) feinen eigenen %)d\ikn nad)

g'ret)f)eitggefe|en Stilen ift ber Segrif be§ 9ied)tg ein ^ernunftbegrif

meld)er burd) bie ^bee einc§ üereinigten 35>itten§ atlem äußeren SJiein

5-6 33eft^ — -madien Zusatz am Rande, hei R. nad) beji^en (Zeile 3)

eingerückt. 7 Das Folgende: 2)aö 9ted)t bis Ende der Seite Zusätze am Rande.

18 giebt reine (R. erg.: giebt'J^.
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itnb 2)etn äum ÖJrunbc gelegt inirb unb ha§ äußere 9(tect)t etne§ 5{nbern

gegen midi ift ein 3^ö^^9 ^*-'^" ^^^^ i'^^cli Okfet^en ber 'gretifieit unter=

inorfen bht.

^a^ unter 9J?enfcf}en bte im äußeren ^l^ert}ä(tni5 if)rer 'ili>tnfüt)r ftel)en

ein diedjt ]et)n müj'fc (unb jlDar ein öffcnt(icf)c^) b. i. bofe fie iDotten 5

inüffen eö foKe ein )o(die§ [etin unb man alfo biefen 'JßiKen bei) it)nen

üorouSfe^en !nnn liegt im 3?egriffe hc^i ^Jlenfdjen als einer ^erfon gegen

bie meine grel){}eit eingefdiränft ift unb ber idi bie ifjrige ]id)er ftcHen

mu^. — 3(ber barum ift jene ^.Bereinigung ber S."ßin!ül)r nid)t eben immer

ipirf(id). 2)a^3 9}cein unb 2^ein ift h\§> jn Ökünbung biefer Bereinigung 10

alfo nur proüiforifd) aber bod) inneren 9^cd)tgefe^en untermorfen näm=

lidi bie ^rel)I}eit bes rcditüdjen S3efi|e^ auf bie 'Sebingung eiuäufdjränfen

ha^ fie jene Bereinigung mögtid) mad)en.

91n einem ©egcnftanbe meiner 'i^olHfüfir (fo fern ein 5(nberer

tf)n burd) feine öeränbert) fann id} nur Hibirt mcrben menn id) it)n 15

befi^e (fo tta^ er mid) in meiner gret)I)eit üeränbern mu^) SHfo fann

id) nid)t an einem "^idcx ben id) nidit 3"I)abe nodi in ber Manbhmg bte

ein anberer nod) nid)t präftirt t)at nod) in bem :»linbe loas mein i)au§

Oerläf^t läbirt merben toenn ber red)tiid)e S3efi^ bom |3^t)fifd)en

abl)inge unb nidit umgefef)rt. 2ötr muffen alfo bie pf)iififd)e 33ebinguug 20

betg red)tltd)en ^l^efities nur aU ben Sd)ematism be^ (etiteren anfel)en ber

gluar bem ©ubject nötl)ig ift aber objectio aud) ot)ue hai-' beftef)t.

©in 9^^d)t ^aben f)eif3t etma§ äu^ere^ §u f)aben in beffen öebraud)

gn binbcrn fein öffentliche^ ollgemeine^ ©efe^ (nod) ^retibeit^principien)

mögtid) ift. 25

5((fo f)at jeber ein 9ied)t einen 33oben a(y erfter ^efi^er §u :^oben:

benn bas ö)egentl)ei( ^um öefe^ gemad)t mürbe bie ^rei)t)eit aii-' pofi=

tiüeg Vermögen aufbeben — (Ss fommt nur barauf an mie oiel Bobeu

^afe ein jeber (skgenftonb ber SBiIIfüt)r aufjer mir erluerbtid) fei)n

muffe ift ein ibentifd)er Sa^ benn er tnäre fonft nid)t ein Wegenftanb 30

ber S[Öinfüt)r ober bie g'rcl)f)eit toürbe fid) felbft üon il)rem ©ebraud)

oltgemein auöfd)(ief3eit mctd)e^ fid) mieberfprid)t. — 9tber mie üiel id)

ermerben fönnc bleibt baburd) unbeftimmt benn menn id) alteö §ufammen

ermerben fönnte toürbe nuMue g-relitjeit anberer ibre nidit einfcbränfen

fonbern ouf:^eben. ^d) fann nur auf eine einzige 9(rt crmerben folgüd) 35

7 Lies: be§ anbeten 9)}en)ctien aU? 13 h. 28 Abgewinkelt. 18 anbcr

(Druckfehler R.?). 22 Treununqsstrich.
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!ann hex SSetDci^ nur inbirect [et)n (baf? e$ näni(icf) Quf anbete 5(rt un=

niöglid) fet) ju ertuerben 5. 33. ®a^ au!§ einem ^unct an"^ eine Sinie

nur eine einzige ^erpcnbifeKinie fönne gebogen lüerben tncil [onft jiuet)

9ierf)te ä'ßinfel in einem Xriangct [etjen ober gar fein 2;riangel mürbe

5 entspringen fönnen inbem bie Seiten parallel liefen. Problema indeter-

minatum : über einer gegebenen Sinie einen 2!rianget (oI)ne ba§ hie ©eiten

gegeben finb) jn conftruiren: ^ie 3Binfel äufammen muffen ffeiner ot^^

^mel) redete fcl}n. Um wie üiel aber ?) 9fJur hie a priori notf)menbige

^Bereinigung be§ 3Sitteng um ber ^ret)f)eit mtlten unb gemiffer beftimter

10 ©efelse if}rer Ginftimmung ba ba§ Object ber SSiHfübr ^uoor in ber ber^

einigten ä\>illfüf}r burd) ^^ernunft gebodjt mirb unb biefe vereinigte äi>i(t=

fü^r jebem ha§ ©eine beftimmt tann hie ©rmerbung mögtid) nmd)en.

NB. 2)urd) pracscription u. Vindication ermerbe id} nur burd) ba§

cit}i(gefel3 nid)t hnidß 9?aturgefet( ben ,3uftanb meines ^i^efitv:;?.

15 1) ^om äußern 'i'J^ein unb '^ein ©egenftonb ber 2.l^itlfüt)r. 5ßon

ber 9(rt ein foIdicS ju ^ahen. 6^5 mn^ aud) o£)ne 3nt)abimg aber bod) nad)

ber erften 3id)abung ftatt finben.

2) ^^on ber 5{rt be^o änfsern 9J?ein unb 2)ein. (3ad)enred)t — ^er=

fönlid)e§ 9ted)t. — 2(u!§ bem @ad}enred)t folge bO'S ^erföntid)e dlcdjt.

20 3) ^^on ber 5lrt etma^ äufecre^ ju ermerben. Urfprüiujtid) (nidjt

facto iniusto alterius) Facto, Pacto u. lege (naturali) oI}ne ein be=

fonberg pactum bleibt ha§> S?inb ha^j ©eine be^3 !i^ater§ unb !shied}t

nämlid) pro alimentis ius in persona (fundatum) §u bienen tnenn er

nid)t emancipirt inirb ober fid) felbft cmancipirt. — '3)a5U ift nur ein

25 quasi contract nötl)ig.

4) SBon ber ^^Irt fein (5igentl}um auf benli^cfit^ 5u grünben inu3leid)en

ben S3efi| auf ha^ borige ®igentl}um praescriptio et vindicatio.

i^on bem dte&jt ma§ feinen 9^id)ter l)at— aeqvitas, casus neceßitatis.

LBl E 10 RH 37

30 Zweite Seite

^eber We\\\d) f)at ein angebof)rne§ 9tedit aw irgenb einem Orte

ber (Srbc 5U fet)n, bcnn fein Dafeint ift nodi fein factum folglid) and)

nid)t iniustum. (^r Ijat and} ein 9ted)t incorporaliter an metjreren Orten

gugleic^ ^u fet)n menn er fie gu feinem (^ebraud) fpecificirt '^ai nidjt burd)

35 feinen bloßen Söillen %a aber jeber anbere aud) hai^ Stecht f)ot fo f)at ber

1 fet)n ielüi i.Text. 2)61) eripcrben (erg.R.). H Schlußklammer

fehlt. 13 p:aescript. u. Vindic. 15 Von hier an bis zum Schluß Zusatz

am Rande. 22 Hinter Sinb noch einmal: bae; ilinb
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prior occupans ha§ proüiforifcfie 9^:cf)t jebcn ber if)n boran f)mbert gu

jtüirtgen fid) mit if)m in einen i^crtrog eingulaifen bic Wrengen bes er=

loubten löej'i^cS gu beftimmen unb bet) beffen SBeigerung öelüolt §u

braudjen.

XjB? ^i; E7/ 75—77
5

(5§ ift eine [dieinbare 9(ntinomie jlnifdien ben 53cbingungen be§

reditlidjcn "J^cli^eö einc§ 2)ingcö aU Üiegenftanbeio ber örfofirung unb

benen he§ S3efi^e§ eben be^felben S)inge§ oB bIo!§ burd) bie Vernunft

gebad)ten 6kgen[tanbe§ mitf)in be§ reditfidien ober üon ffiaum unb 3eit lo

obf)ängigen nittl}in gugleid) pf)nfi[dien unb bein ^^egrif be§ blo^^

red)tlid)en 33efi^.

^enn überf)aupt beji^e id) nur ha?-' red)t(id} beffen bon mir nid)t

eingemiKigter 0)ebraud) eine i?cr(elmng meiner gret)f)eit ift unb alfo

nad) bem erftern 'öegrif öon 53efift fonn id) gar nid)tö aufeer b(o§=red)tIid) 15

befitien id) befit^e feine förperticbe ^ad)C bie idi nidit mit meinem Äörper

fo in i^crbinbung gefegt t)ahe bafs niemanb fie miüfüf)r(idi beljolten fann

oI)ne mid) in meiner ^erfon gu öeränbern, feinen "^oben öon bem idi

meggegangen fein .v^au'o an? bem id) mid) entfernt feinen Stufet ben id)

ouö meiner i^^anb gelegt t)ahe, unb fo mürbe oud) nid)t^ förperlid)e^ 20

5tuf3er mir 9Jiein fet)n fönnen — benn ha? ift nur ha? 9Jieine Iva?

id) b(os=rcd)t(td) befi^e.

?(nbererfeit§ aber mu^ id) bod) allcö biefe§ aud) bIog=red)tIid) be=

fi^cn fönnen benn fonft mären oKe Sadien res nullius unb meine ^rciif)eit

märe ^mar Unabl)ängigfeit aber fein iBermögcu unb id) mürbe entmeber 25

ben (Sod)en burd) meine 3ueignung ober anbcrn 9Jlenfd)en ob id) jmor

auf fie nid)t einfließe unredit tf)un.

i^? mu\] alfo ber blofec reine i^erftanbefsbegrif oon einem (^egen=

ftonbe meiner iK?iinfüf)r ber feinem angef)ört f)inreid)enb fein um il)n

mir zueignen mitbin fie ai? ,3U meinem reditlidien 33efi^ g^^brig be* 30

trad)ten gu fönnen mitf)in aud) mcun fie nid)t in meinem pl)t)fifd)en

S3efi^ iDäre mo 9^aum unb ßetf&eöingungen bamit üerbunben finb.

Resolutio. i&? ift fein mabrcr Sieberfprudi gmifdien bicfen bebben

^Begriffen hc? 'i^efi^ey benn ber erfte ift ber '^efi^ in ber (5rfd)einung

ber ai? eigenmäd)tige ßueignung (oI)ne einen gefe^mä^ig beftätigenben 35

269, 31-4 Dieser Aisatz links umrandet. 9 ticncn ber ''^Bebingungen (Ct.)

30-32 Lies: mitf)in, oitd) tnenn er nidit ... jinb, ilm aU^ 311 ... betraditen 311 fönnen?
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angemeirten Sßitten) ttidjt !)mret(f)enb ^um b(o§ rcd)tlicf)en ^efi^ unb

gum SJlein ober S)etn i[t ober bod} notf)tüeiTbtg bagu o(§ ^öegeic^nung

metrteg gefe^gebetiben aUgemeinen SBUIeng erforberlid) i[t in ipefdjem er

oud) obne "fim |}I)l)[ifd)en S3e[i^ bef)arret.

5 LBl E 19 RH 81—82

3ucr[t ber 5Red)t§begrif.

1. ^Q§ Stcditfcl)!! (rcgula iusti) bte 9}^ögnd)feit ber ^ortblung

nad) ^rel)f}citögefc^en — bie formet ber ©ered)tigfeit (iustitiae) über=

f)QUpt.

10 2. Gin Stcd^t (bcrgfeid)en e^ me{)re geben fonn) f)nbcn bie S'Öir!=

Iid)!eit be§ ^riöotredjtö \(i'Qt§' (Sinjelnen im ^^er!)ä(tui5 gegen anberer

QU^eren 9f{ed)t; alfo bie ®ered)tig!eit in statu naturali. (lex iuridica)

3. '^m red)tlid)en ßuf^önbe fet)n lex iustitiae distributiuae ha?)

förii)erbred)t bOi§ S3efi^red3t, bie ^^otfilüenbigfeit be§ Öebrondj^J be§

15 9fted)t§ burd) ben aHgemeinen SSdlen lex iustitiae distributiuae.

35om ©adjenredjt.

(S^ giebt fein unmittelbare^ S^tedit in ©od)en (benn biefe fönnen un§

nid)t Derbinblid) fet)n) [onbern nur ein 9^ed)t gegen ^erfonen. ^llfo

fonn eö feine eigenmödjtigc ©rmerbung geben fonbern gu ollen tuirb

20 au§tf)eilenbe ©ered)tigfeit erforbert — 9^ur fommt e§ borouf on

meld)e red)tlid)en ®rünbe ouf meiner ©cite finb bof3 biefe mir bie ©od)e

o(§ bie 9Jieine ^ufpredien. (£-f)e ober bie[e ejiftirt fragt jid) ob id) nidjt

ein gemiffeö 9^:d)t in 3üi[ef}ung be^ (^ebroud)5 ber '^ad)^ oud) bor oKem
(5igentl)um f)obe. — ^er 33oben ift bog erfte. SBcnn id) ilju einnel}me

25 [o ift eö nidjt ein 9^ed)t in ber ©od)e fonbern mein ongebof)rneö ^ret)^

f)eit^red)t bo^ mid) i^eincr boüon iüegfd)affen fon. — 5(ber mo id) nid)t

bin bo fon oud) meine 5{rbeit meine (5od)e fet)n 5. 58. 9Jiein ?{der benn

ein 9{nberer fon bieüeid)! nomobifd) leben moUen. Seif ober ouf bie

Sfrt ein jeber befugt feljii mürbe jebeg 9(nbern ^(rbeit ju 5erftöf)ren unb

30 olfo broud)bore (Sod)en ungebroud)t bleiben müf3ten meld)eö id) unmög=

lid) moHen tonn fo mirb ein prooiforifd)eg 9ied)t — bi§ nömlid) eine

iustitia distributiva eintritt — ftott finben meId)eio ober nid)t meiter

gef)en fon olö es eine mögltd)e iustitia distributiva ocrorbnen fon (unb

§tüor burd) ben bereinigten SBillen oHer, lex agraria). — SJiein 9ied)t ift

35 ol^bonn ein 5i^orred)t be§ erftern ber bon Sod)en Webroud) mod)t unb

1 allgem. 12 naturali ö: (lex iustitiae commutatiuae) 21 red)tl.
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ein dieä}t gum Kriege bet) bem Stngriff hex ©acf)en bie eigent(icE) nod)

TTtd)t bon mir crtoorben finb in beten intellectuenen ober intentioneUen

SSefi^ \d) gteidirtioljt obgleich) nic^t in recf)tlid}em 93efi|; bin — ^ie 3ad)e

at§ 2)ing an fid) gef)ört nur aber 33cfi^ in ber örfdieinung correfponbirt

nid)t bem 9^:d)t5begriff menn idi biefe oB (Sndie on fidi felbft bctrad)te 5

benn ha fan id) nid)ty befilien ab5 looöon id) :3nl)abcr bin weil \d) nur

oBbann burd) ben (Eingriff befo Slnbern an meiner ^rei)f)eit leibe. —
2)er ©d)emati§m be§ S^tcditsbegrif^ in mein unb bein gef)t nur auf bie

©efe^e ber fret)en 3Sinfüf)r fofern fie in ber 55ernunft Örunb §nm

au§jd}üe|3lid)en ©ebraud) entl}ätt. SSeit gret){)eit nnb 9ted}t §ur 3.^er= 10

nunft nnb nid)t §um S.^erftanbe gef}ört tücil ha^5 9ted)t gar nid)t auf

©egenftänbe ber ßrfal}rung unb gnm S3el}uf berfelben !an gebraudjt

merben etlna tvk Sf^u^en unb ©djaben.

LBl E 24 RH 102—104

Erste Seite 15

(äg ift fret)Iid) ungereimt ha^ alk im Staat gleid) fei)n aber bie

llng(eid)l)eit mu^ nur in ben Ämtern fet^n. — (S5 fd)eint bo^ Wo e§ nid)t

ber 3ufaf( ober bie (bemalt getf)an I)at bie Übertegnng unb poIiti[d)e

Iiitriguo ben ^(an enttuorfen I}ot nadj bem diuide et impera einigen erb*

lidje ^or^üge §u geben u. fic gteidjfam gu natürtid)en Dbem gu mod)en 20

um bie übrige beffer ju regieren ober aud} bnrd) bie ialusie ber einen

gegen bie anbcre bel)be feinem äöitten 5U nntermerfen.

^^on ber ©efeltfdioft im status naturalis

boI)er ber status naturalis nid)t oppositum be§ status civilis.

äßenn bie bret) 9trten ber ibcalen Grmerbung nid)t iuris naturae 25

roären fo mären fie oud) nid)t iuris civilis in ber 9(u!oübung, b. i. fic §u

ftatutarifd)en öefe^en gu madien tuäre bem 9Zaturred)t ^umieber. 3ft ^^

unredit im statu naturali b. i. an fid) ha§> ef)ematige ©eine ot)nc (5rfa^

5U üinbiciren fo ift e§ aud) im civili üor eineuiÖ3crid)töf)ofe unred)t. 5(ber

ber ©taat f)at bod} bie 33cfugni^ fo(d)e Öefc^e bem 9^tditer oorgufdirciben 30

meil fonft bie SDIannigfattigfeit ber gälte fo gro^ fei)n mürbe 5U ?(u§=

natjmen ha^ bann e^ gor feine ollgemeine 9tegel geben mürbe.

^on bem 9h:^en ber ^bee eine§ SJ^ittet^ alten f^Ieifs unter 9Jienfd)en

§u üer!ef)ren, be§ Öetbe§ aB pretium eminens med bie größte u. gefe^=

lid)e ökmeinfdjaft ber ^tved oder ciüilberfaffung ift. 35

2 erworben bin (R.). 3 S^ejig idi bin (Ct.) ö R.: batrarfite (Dnicl-

fehler). 24 opposit. st. 27 [tatutarijd)e ©efe^e fAo/r. fij. 32 ba^

öie statt: baJ5 bann (Vorschlag R.). 35 Äbgeainkelt.
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S8oTt bem ^rincip: einmol em grofee^ S5erbred)en au^mhen um

e§ nacf)r}er biirc^ (auter 2ßof)IücrI]Q(tcu gut 5U madjen. m ift uocf) öon

bem ^riuci|3 uuter|d)iebeu böfe 9J?tttel ju guteu ^Xbficliteu ^u bitligeu.

Safe alle uufere 3{u|cfjnuuugeu bto^e ^ormcu ber Si)iuge jiub luie fie

5 uu§ erfcfiemen uidit tnie fie fiub fotgt barau§ mett e^3 fouft gar fciue

ft)ittf}etijct)e ©ä^e a priori u. feiue "i^dticijauuugeu a priori gebeu !öunte

benu bte leitete iami uur bas Subjectioe uiiferer i^orftettung iet}u wa^i a(§

uotI}mcnbig atleu empirijdieu 5(u)d}auungeu uutergelegt ift. — äöcuu luir

bie ^iuge erfeuuetcu mie fie fiub fo mürbeu mir in ber SSaruefjmung

10 alfo uid)t erfenueu ha^ fie fo uub uidjt auber^? fei)u müf3teu es tnäre

atfo gar !eiu ft)utt)etifd}e2; örfeutui^S a priori foubcru aüe^J fo(d}e er=

feutui^j märe em^^irifdi.

eben fo meuu bie 9tege( uufer§ aiSo(teu^3 eine ^uft au irgeub einem

©egenftanbc üorau^fe|te fo loürbe fein abfotuteö fotten babet) ftatt

15 finben. — ^iefe§ atfo mtt£)iu audi bie ^retj^eit eine practifdie 9teget bie

bie ^^ernuuft fid) felbft oorfdireibt mu^ uuabfjäugig Dou ber ^L'uft für fid)

aÜein gefcftgebcub fei)u u. an biefem eine i}uft beluirfen.

Zweite Seite

2)ie ganje Xäufdjuug ber 4 ©ubre^tionen beruf)t borouf, bo^ ber

20 (^efe^geber fid) einbitbet er gebe ha§ @efe| mag ha§> 9^ed)t beftimmt für

bie "ipartei inbeffeu ha^ er e^5 in ber Xijat für beu 9?iditer uub ber Qkmädy-

tidifeit begfctben giebt bamit biefer ber 9lad)forfd)ungen ber llmftäube hie

5U einer %t)at concurriren föuneu überf)oben fei} uub fie am adgemeiueu

be§ redjttidien 5Ict^5 I)a(te.

25 2öo§ nad) Ö3efe^en in statu naturali uured)t ift ba§ ift e§ aud) in

statu civili — 5(ber nid}t umge!ef)rt tneit biefer jenen aber imd) ctma^

bagu entl)ä(t

Db nomine rcgis gu fdjreiben gut

^, , ^,- ,.„ .

t. £• f
ob ba^ S^edit auf bem

Db eg örbfomge geben fonne
j g^g^^^^Ijum ' be^ S3obem3 ruf)e.

30 SSenu ein %c'i)ki in ber @taat5öertua(tuug ift fo mufe er fo batb

aB er crfannt mirb ouc^ obgefteltt merben. — ^ft er aber in ber iBerfaffnug

fo ift bie§ utdit fogleidi ju bejaf)en. — "Denn e§ fönnte fct)n ha^ biefe mit

anberu fo oerflodjten mären baf] atlee^ ju (^runbe ginge.

•4 ^a§ 9 mir i'ie in ('C^J. 17 biefem ergf. äBoUen 23 fie h'es.- fid)?

24. 29 «. 33 Ähgewinkelt. 32 biefe erg. %ei){ei?
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$ßon bem Unterfdjiebe ber OTtaIt)ti)d}en u. ft)ntf)ettfcf)en 51(Igemem*

f)eit be§ SBtIIen§. — %ex 9Sii(e eine'S jeben ber auf alle gef)et u. ber ber*

einigte äBille aller ber auf einen jeben gef)t.

S)o§ rectum (gerabe) 1. rt)o§ on fid) nid)t gerabe b. i. frumm i[t

2. tüag relatiü auf eine anbere Sinie ober f^(äd)e nidit gerabe fonbern 5

fd)ief ift, entgegen bem geraben äöinfet (fonft redjter 3Sin!et genannt).

SSenn eine Sinie Iott)red)t an einem ^aben über einer anbern [tel)t fo

ift e§> bct) jener einerlei) tvo id) if)ren 9{ufl)ängung5punct in biefem gaben

annet)me. SSirb auf eben bicfclbe Sinie auf berfelben Seite ein anberer

^er:penbifel gefällt fo ift flar ha^ nirgenb ein ^unct feim fönne ber lo

betiben Sinien gemeinfdjaftlid) märe mei( fonft aud) bie bet)be ©tanb=

puncte in einer einzigen äufammenfaücn mürben meld}c§ ber S^orau»-

fe^ung mieberf;)rid)t.

i^on ber Stnalogie 5mifd)en bem Saöoifierfdjen Softem ber d}emifd)en

ßerfetiung u. ^.Bereinigung unb beut mora[ifd)=;practifd)en ber gefe^= 15

Iid)en g-ormen u. ber ^mecfe ber practifdjen i^ernunft. — ^ie gefe^=

lidje gorm u. ber gefepd)e ^tved Ob ha nid)t aud) einfod)e u. boppelte

'^IBabloermanbtfdiaften ftatt fjaben — gret)f)eit u. 03efe^. — 3med u.

(i^cfefi. 2(i(e brel) nad) ^-l^ernunftbegriffcu. ^o§u fommt ber finnlid)e 5(n=

trieb im ©ubject, ber objectio unter jenen formen al§> SSebingung ftef)t. 20

i^om liöüdjernadjbrud.

^om QMeid)f}eitsrcd)t in ber a^efrutenftellung.

LBl E 32 RH 120—122

Erste Seite

§ 3

Sie 9{ufgabe ift: mic ift ein bio§> rcd}tlid)er S3efi^ möglid). 2Sie ift

e§ mögüd) bo^ id) einen burd) meinen ©ebraud) einer (Baä)e mit ber er

nid)t ^t)t)fifd) öerfnü^jft ift (äbire ober: mie !an jenmnb burd) feine blo^c

i[Öil!üI)r mid) üom i3chxaud)C einer ®ad)c obI)aItcn

5lntmort. ^d) mufe mit allen anbern in einem nid)t ermerblidien 30

fonbern angeboI)rnen 93efi^ bee-jenigen fei)n ma^ bie 53ebingung aller

3nf)abung ouSnmdjt b. i. alle ai§' gemeinfd)aftlid)e 3nl)aber be^S S3obeny

nad) einem angebof)rnen red)t fet)n — bcnn ermorben fan ha§ nid)t mer=

ben toeil e§> ben 65runb aller Grmerbung au§mad)en foU. — 5lber bicfen

11-12 Stanbpuncte jonft in 13 u. 20 Abgeuinkelt. 33 alle lies: bafs alle?
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ma6)i e§ autf) au§. — (Sr beji^t otjo einen S3oben ben er ni(f)t inne f)atBIo§

xecf)t(tcf) aber nid)t a(§ ben ©einen aber botf) at§ bay Potentiale ©eine

b. i. 33efugni5 bnrd) feine bto^e äBttt!üt)r anbere baöon abäufjatten

inbem er anbere nötf)igen !ann fitf) mit if)nen gu einem altgemeinen

5 Sßirten §u bereinigen um einem jeben W ©renken bo^u gn t^erjeicfjnen.

So tangc anbere biefem mieberftef)en f)ot er ai^ prior occupans einSftedjt

be§ ^^or§ug§ if)n gu gebraud)en u. anbere eigennuidjtig baüon au§5U=

fdjtie^en (praerogativuni iuris quaerendi) tuetdje^ bie ©tette be§ iuris

quaesiti in ^(nfeljnng be§ bcfonbern 58oben§ öertritt nad) bem ange*

10 bof)rnen W&)\ überI)onpt ctmas (SigeneS an^er fid) ^u f)aben.

Um etma^S rcd^ttid) 3U befi^en (nid)t bto^ redjtmäf^ig) bagu mirb

ein red)tlid)er 3"[tanb erforbert in meldiem beftimmt tüerben !an n)a§

9ted)ten^ b. i. voa^ 3Jtein ober ^ein ift. tiefer ^^ftonb mujs a priori

gebadjt merben nnb jluar btoö nad) S3egriffen ber gret}I}eit. — '^m

15 3ftaume etmag redittid) bcfi^en ba§u gef)ört ein ©i^ ein %\a^ ber mir

nid)t bIo§ red)tmä^ig [onbern burd)^ 9(ted)t äufommt.

®er 33oben ift bie S5ebingung ber 2)?ögtid)!cit be§ !ürperlid)en 9[Rein

unb ®ein inbem eine ^aä)Q nur boburd) 9Jtcin ift 'i^o!^ fie in meinem

redjttidjen 93efit^ ift <x\\&) menn id) fie auö §änben getaffen fjabe mitl}in

20 fie blog auf bem ^i^oben (iegt. 9(uf einem S3oben ber S^itemanbem angefjört

fann atfo fein 9}lein ober ®ein ftattfinben. — (ä§ ift aber genug bo^ er

irgenb jemanb angcl)üre menn gteid) nid)t mir benn ba fann id) ben

©ebraud) be^felben pacto tjoben n)etd)e!§ aber atöbann febergeit ein

meum liypotheticum nid)t abfotute^ fetjn mürbe.

25 Zweite Seite

2)ebuction

SSon S^Jatur geijört feine äußere förperlidje (BciA)^ irgenb jemanbem

an mittjin finb alte ©adjen fo fern res nullius. SL^on aftedjtöluegen aber

fan niemanb bon §(nberen gu einem ^rincip genötljigt loerben nad) met=

30 d)em äußere braud)bare ©od)en überfjaupt feinem angefjören mürben

meldje^ gefd)el}en mürbe menn jeber bon ber pf)l)fifd)en i^ebingung be^

33efi^e§ (^nljaber 5U fel)n) abfjängig genmd}t mürbe (§ ) 5((fo ift ein

jeber befugt bemfenigen 3u mieberftet)en ber if)n jmingt einem ^rnicip

1 e§ statt: Gr (R.). befi^t <5 i[t 3 ^Befugni-^ 6 if)n cigenmädjtig

abju'^alten ö wenn fie 16 Abgewinkelt. 26 Neben der Überschrift die

Notiz: N. 1. b.
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gemä^ §u I)anbeln nocf) tüelcfiem dunere Qadjen überf)au)}t feinem ange*

I}örcn fömitcn (tf)n n()o mn Sadien abliängig inaduni moKtc). 9^im ift

ein icbcr im nugcbüljrnen rccf)t(id)cn ^^cfit3 bcr ^l^^biitginig unter bcr

nücin äußere ©adicn icmonbcm aitgcf)öreiT fönitcn nämlid) be§ 33oben§

oti^iuar bicfer ^öefi^ ^um 3Jlcin inib ^ciit iiod) nidit gurcidit mcil er 5

gemcinfdjQ|t(idj unb aly ein [oldjcr hai-' Wein nnb S^cin nur in potentia

ent{)ätt big nämlid) ein rcd)tlid)cr '^ict f)in§u!ommt fo mof)( öon ©eilen

bejjen ber ctma§ aB bn§ ©eine f}aben miK aU üon ©citen nllcr onberen

bie c§ if)m üermidigcn. 9tber bicfc iBeriinKigung i[t notf}iucnbig meil

fonft oüe ©ad)en res nullius bleiben mürben aber oud) nid)t suum 10

9tne ?Jten[d)en jinb iut angcboI}rnen red)tlid)en 53e[it; be§ 33oben§

ben jie för|)erfid) einnef)men ober bod) and) nidjt fo obljöngig üon bem=

felben ha'iß fie nidit and) ber ben fie perfönlid} nidit einnef)inen

mc ift 2C. ?

®urd) ben angcboI)rnen 58efi^ be§ 33oben§ fd)Iie^e id) jebernmnn bon 15

bemjenigen O^ebraud) be^felben nu5 ber §ur ©rljattung meine;? ^afel)n§

erforbertid) ift (alfo nid)t burdj meine bIof3e äBinfüf)r) merbe ober Qud)

öon anbern eben fo mot)( am ©ebraudie i!)re§ ^(otie§ im S3oben au§=

gefdjtoffen attey bnrd) einen gemeinfdjaftlidjen Jisitten. W]o ift bie ^bee

einer geuieinfdjaftlidjen 3SitIfüI)r bcr beftimmeube unb einfd}rän!enbe 20

©runb jeber befonbern 2Sitlfüf}r im 58efi| be§ S3oben§ unb gtoor fo meit

bie Unabl)ängigfeit ber g-reijfjeit bon förpertidien ©egenftänben (nidit

an feinen ^o^ gefjcftet ju feiju) e^? notljmenbig madjt.

1. S§ mu^ ein äufeere^ 5J?ein unb Tein an förpcrtidjen ©ad)en

felin fönncn mitf)in e^ mögüd} fet)n burd} feine bto^e SSidfül^r 2»

9(nbere bon bcm (>icbraud) gemiffer äuf^erer i^inge imd) Ö3efet)en

ber g'rel)l}eit au^äufdiliefsen ^enn fonft mürbe bie f^'rcl)I}eit in 9(n=

fe^ung be^ ©ebraudjö äußerer ^inge burdi il)r il^ert)älttüg ^ur %K\.y

I)eit anberer alle äußere ©adjen in reditlidier ^e§iet)ung berni(i)=

ten unb nad) einem atfgemcinen ©efeti alle ßörperlidie (Bad)cn gu 30

res nullius nmdjen. t£'ine Slueifdjlie^nng anberer aber burd) meine bto^e

W Ahgewitikelt. IB bafi d iljnen Bricht ah. Ähgeuinkelt.

Ja; '3)er SJienjd) fann feine 5"ret)f)eit nidit üon Sad)cn abfiängig mad)en u. bagu

ein @eje^ gtünben. (Sr ift aber natürUd)er SBeife Don bem %4a^ abhängig wo er ift. As.

23 Schlußklammer fehlt. Ähgeivinkelt. 2(> linge duhinter noch ein-

mal: bnrd) meine blojse SBillfü^r 29 anberer fid) alle
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SBillfü^r ift ein 6;otegorifd)er ^mp^i^otit) gegen anbete fo(cf)e (5ocf)en

aU mir angef)örig 5n betracf)ten 9((fo i[t ein foI(i)er ^ntpcratib mirfüd) ha

gleidjfam ben Sacf)en eine ^^erbinblid)!eit auferlegt inerben !an b(o§

meiner SfÖtKfüIjr gu geI)ord}en unb bie gret)^eit im äußeren SBerf)üItni§

5 §n förperlidien fingen ift ein ©runb äußerer ^tnangögefet^e unb gtüar

of}ne factum iniustum be§ 9{nberen bennod) burd) meine bto^e ilöiüfüf)r

einäufd)ränfen oi)ne e§> nad) meinem angebobrnen 9L^d)t ber Unöerle^=

lid)feit meiner ^^erfon gu ttjun — ®iefe§ ©eje^ aber ift ein 65efet; ber

gemeinfd)aft(id)en Si^tUfübr med oljue bieg fid) bicfetbe unter einanber

10 be§ ©ebraud)?^ äußerer S)inge berouben mürbe. — 9(lfo ift ein gemein»

fd)afttid)er %Mte jugleid) mit bem gemeinfd}afttid}en urfprüng(id}en

S3efit! berbunben fid} äußere ©ad)en §u eigen ^u madjen in bereu S3efi^

id) öon Statur bin.

LBl E 33 RH 123—129

15 Erste Seite

§

®ie ©rän^e be§ pf)t)fifd)en SSefi^e^ be§ 33oben§

ift ^mar bie S3ebingung aber nid)t bie Strenge a{h§> red)ttid)en

S3efi^e§ be^felben.

20 Ser S3efi^ ift ein ^^erf)ättnig be§ ©ubfectg gu einem Oiegenftanbe

ber Sßiltfütir metd)e§ ben Wrimb ber SWögtidjfeit feinet ©ebraudi^ ent-

f)ält. ^iefeg 5ßert)ä(tni5 faun nun entmeber burd) bto^e reine ^crftanbe§=

begriffe (ber Urfad)e unb SBirfung) gebad)t ober aud) at^ im 9f{aum

(unb ber '^n\) gegeben borgefteKt merben; ^m erften ^ode ift bie

25 Öiegenmart btoio birtuat im jmetjten (ocal. 0)ne locale (^5egentuart

beg Subjectg im 9^aume mitfjiu oI}ne oHeu pt)t}fifd)en ^efi^ be§ ^oben^

fönnte fein 93efi^ aB mirflid} erfannt mcrben; er ift atfo aud) bie 2?e=

bingung eineö jeben red)tücf)en 33efi^e§. 3{ber oljue bie 3.^ernuuft»

begriffe eine§ ikrl)ä(tniffeg beg ©ubject^ §u öegenftänbcn au^er it)m

30 iüetd)e bto^e reine 5i^crftanbc§begriffe ber S^erfnüpfung [aU birtuat)

gumC^runbe liegen nad) 9icd)ts5gefet)en fann fein red)tlid)er 93efi^ gebadjt

tüerben. ^ie 9Jiög(id}feit eine^ bto§ red)tlid)en S3efi^eg entf}ä(t alfo eine

(Srmeiterung be§ S3cgrif'3 cincö redittid)en 93efi^e§ übeTf)au|3t über ben

pf)t)fifd)en (^nbabung). 9cim ift bie ^roge ob bie Ö^ränjc be§ ^I}t)fifd)en

35 S3efi|e§ aud) bie ©ränje be§ red)tlid)en fet) ober ob nod) über jene :^inau§

6 Lies: ben anberen/' 7 einjujdiränfen Fortsetzung auf der 2. Seite von E 33.

Davor die Notiz: No. 2. a. 12 mo statt: mad)en (R.). l^ü^l statt: üon ^Jiatut

(R.). 13 Ahgeuinkelt. 30 rt)eld)e lies: ndd^en? 31 iicQt statt: liefen
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ber ^e[i| ertpeitert werben fönne mttf)m unter ber ^^orou§je|ung be§

|)f}t))ij'cf)cn 93efi^e§ cincy S3oben!? id) norf) mef)r Stoben qu§ bcmfelben Orte

\){o^:-"XQ&)\M) bejt^en fönne unb ob id) emen 9taum ben id) |jf}t))ifd) ein-

nef)me d^ über bie ören^e btefe§ 5öefi|e§ erweitern uttb mtd) über btefetbe

!)mau§ im S3eii| be§fetbcit rtad) bloßen 9^ed)t5bcnrtffen benfen fönne. ^a^ 5

ba§ Ie|tere möglid) )el) mtb "i^a^ 9ted)t5princip im (^ebraiid) ber (3Qd)eit

au^er mir §um®runbe gelegt Serben muffe memi gteid) bie9(rt mie? rtid)t

eingefelien mirb, crliellet ouf folgcrtbe 9{rt.

(53 mieberfpridjt bcm ©ebroudje ber gretj^cit in Ginftimmung mit

ber gret)f)eit anberer nad) ottgemeinen ©efe^en mitf)in and) bem 9fted)te 10

ber 9}lenfd)en überl)nu;)t 'i>a'^ einer bem onberen im Webrand) änf3erer

öegenftänbe unb baö 33tcin unb 5Dein auf bie (^ren^e bei§ pt]lififd)en

S3efi^eö be^fetben einfd^ränfe benn at^bonn mürbe bie ^ret)f)eit fid) felbft

nod) f^ret)t)eit§gefet;en don 6ad)en abl}ängig madien, metd)c§ cntmeber

burd) bie i^orftettung einer i^erbinblid}!eit gegen Sadjen (gteid) aU^ ob 15

fie oud) 9ied)te f}ätten) ober einem ^rincip ber fret)en äBiftfüfjr 'i)a'\^

fein äußerer (^egenftanb W,m\ ober ^ein fet)n fotfe ooransfc^cn tridd^t^

bet)be?^ a{§: ©runbfa^ einer fid) fetbft it)re§ (^ebraud)'? beroubenben gret)=

:^eit lt)ieberfpred)enb ift. 5ttfo ift 'i^a^-^ ^rincip ber f^ret)f)eit in ber '^htt

einer gefammten unb bereinigten Üöiftfüljr für fid) felbft (a priori) erir)ei= 20

ternb in9lnfet)ung befo red)ttid)en S3efi|e§ über bie ©ren^e be^^ |jt)t)fifd)en.

2:ic $Dtögtid)feit eine'S foldien ^rinci|jg aber tiegt in ber il^orau§=^

fetog "ha^ in 5(nfel}ung ber förpcriidjen Sadjcn au^er m\^ W fret}e

Söitifütjr atler a\^ bereinigt betradjtet n)erben muffe unb §tttar urfprüngtid)

ot)ne red)ttid)en 9tct unb gmar meil fie fid) auf einen 5^efiti bejiefjt ber 25

aud) urf^rüngfid) ober gemeinfdjoftlid) ift in luctdjem nid)t onber^ oI§

nod) ber ^bee ber ßinftimung mit einer mögtidjen gefommten 35il=

füf)r jebem fein S3efiti mitf)in ha^^ Wdw unb ^ein beftimmt merben fonn.

%\t SJlögtidjfeit be5 bloö red)tlid}cn S3efi^eö ift a(!§ a priori gegeben 'iik

redjttidje S3eftimmung begfetben ober ift nid)t burd) jebeg eigene 3öiIIfiit)r 30

fonbern nur burdi äußere ^ofitibe ©efe^e otfo nur im bürgertid)en 3u=

ftonbe mögüdi.

Zweite Seite

§

(Sin örunbfot; ben öu^ern ©ebrond) feiner ^ret)beit bon ©oc^en 35

ou^er iljm obf)ängig gu modjen bie fonft bon nuso abt)ängig fcl)n loürben

4 al§ lies: al§ foldien? 14-17 Lies: entiuebet bie S^orftellung ... ober ein

^^rincip . . . üoraugieit? jfCfJ. 23 förperl. 25 tüar statt: }^\vciX (R.). 31 bürgerl.
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tüieberftrettet fid) [ctbft. 9htn tüürbe hex Söille ba^ fein bIo§=re(f)t(tc^er

S3e[i^ [tattfmben folle fonbern alkx rc(f)t(irf)c S3cftti eincy 5!^obcn§ mir

auf benjcnigen bcn tütr inncljaben befdiränft [cl) mitljin fein 33obcn mein

ober 5£)ein |et)n fönne einen foId)en Ö)runbfa^ entf)ntten alfo ift ber älMlIe

5 ber ben Uo§> xcd)tM)m S.^efil aU m\c\uiüc\ auff)übe ber '^xetjtjcit be^

9Jien[dien (tüeld3e jluar burdi anberer grelif)eit ober nid}t burd) [adjen

eingejdjränft i[t bie bem 9ted}te be^ Wen\d)en nid)t etlua ein if)nen §u=

fominenbeg 9ted)t entgegenfetien) lt)ieberfpred}en. — G§ ift otfo nidjt hie

^rage ob ein bloö red)t{id}er S3efi^ möglid) fet) mithin etwa§> äu§ere§ ai§>

10 boig ©eine benn fie üornuyjufc^en ift practifd) notfjloenbig fonbern nur

lüie fie ntöglid) fet) b. i. tuie lüir unö in einem red)tlid)en !!i3efi^e bon förper=

Iid)en fingen unb biefer ifjrem §lufentl]alt ben 33oben in beren p^tjfifdien

$8efit^ ipir bod) nid)t finb gu fetin benfen fönnen. —
^^ßenn id) mid) in bem pf)r)fifd)en S^efi^ eineö ^(o^e^ auf bem 33oben

15 befinbe fo befinbe iä) mid) an einer ftcite bie natürlid) §um gemeinfamen

S3efi^ geljört unb fo audj lucnn id) mid) in einen anbern begebe. 9}?it

bem gemeinfamen I^öefi^e hc§< ganzen Staume^i aber ift and) ber gemein*

fame SSiÜe berbunben ber jebe§ feinen äöiden in Hnfefjung be^ freiten

@ebroud)§ he§ S3oben?i einfd)rän!t. ä'ßenn nun biefer äöitte be§ Ok=

20 braudi-o i>e§> borigen ^(ak^ö mit bem gefammten Jöilten übereinftimmt

fo bebiene id) mid) be§> notür(id)en 9ied)t§ auf bem ^to^e ju fet)n (ots ob

id) nod) borinn iuöre) weit mein ÜBitte mit bem otfgemeinen borin gufom»

menftimmt ntd)t bon ©ad)cn mitl)in aud) nid)t bon ^^lötHm obäul)ängen.

Dritte Seite

$ßon ber UnobJ)ängigfeit ber f^reil)eit bon (3ad)en.

SBenn id) foge id) bin im red)tn(^en 33efi| einer ©od^e ou^er mir

fo t)ei^t bo§ fo biet aU id) bin nod) einem ©efe^e ber ^ret)f)eit im (^e*

7 eingefdiränft bie 9-10 Lies .-alS Da» Seine jubefi^en; benn ifinöoraibSjuie^eu ..?

11 Lies: wie er möglid) 12 in beren sc. fingen? 13 Aa: § '.JUle 9JJenjd}en finb

im gemeinfamen natürlid}en "öefi^ be» ganzen (£rbboben§; allein biefer SSefig ift blo^i

eine ^tice be^i angebo^renen 9ied)t:§ einen jeben 'iMaö auf bemfclbcn ben fein anberer

3nne I)at ein5unet)men melcf)e§ ollen anbern mitt)in jebem in Q5emeinfd)aft äufommt.

9JJit einem gemeinfamen S3efi^ ift aber aud) eine angcbo'^rcne gemeinfame Ü^illfü^r

üerbunben bie jebem ben ©ebraud) be§ iöobeng au» biefem iöefi^ beftimmt unb beren

@efe^ ift ba^ bie 3-ret)l)eit fid) felbft nid)t üon ©ad)en abijängig mad)e unb nur burd)

anberer ^ret)t)eit (ber äBintüt)r) eingefdiränft werben fönne. ®ie gemeinfame 5ßiUfüt)r

!an alfo nad) bem angeführten ben 'i8efi|5 äufserer (2ad)en nid)t auf bie 53ebingung ber

3nnl)abung berfelben einfd)rän!cn mitl)in nur auf bie iöebingung einer ©emeinfd)aft

be§ iöefi^eio nad) bem intellectueUen ^^rincip 2c. Az. 26 Davor die Notiz: No. 3.0.

fiant'ä i5d)riften. 4-ianb)c{)iiftUd)er 9facf)Iafi. X 19
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broudf) berfelben ber mit anberer if)rer ^ret)f)eit in 5ln[ef)UTtg beSfelben

©cbraurfiS jufommcn beftef)en tan mit if)r berbunben. ^^kx i[t q([o ein

reiner intellectueüer l^öegrif bon einem ^efi^ ber obgefonbert bon ollen

^^eftimmungen meinet 2)afet)ng im diaum ober in ber Qeit )tatt finbet. —
Ob id) nun §mar in meiner (Sfiften^ aU ©innenlüefen in §Infef)ung meiner 5

äußeren .s2)Qnb(ungen bon biefen S^ebingimgen oI§ 3nf)nber eine^ äußeren

©egenftonbeg obf)ängig bin fo ift bodj ber 9te(f)t5begrif ber ein öuBereg

3?erf)Q(tni§ meiner fret)cn 3.i>iltfüt)r §ur fret)en ä"ßi(Ifüf)r onbercr ol^ einer

foId)en unter einem atlgemeinen Ö3efe^e entf)ä(t an ficf) bon jener 33e=

bingung imabt)ängig mitl)in !ann idi mid) mit einer Sacbe an einem Drte 10

barinn idi nid)t bin nod) immer aU unmittelbar berfnüpft unb im S3efi|

berfetbcn betrad)ten mcnn meine örttidje ißerbinbung in ber id) ^nt)ober

ber Qad)e mar audi aufgefjört meine mit ber ^ret)t)eit ber 'Äsiüfüfir

anberer nod) einem oKgemeinen Okfe^e otö notf)menbig überein[tim=

menbe 3.'öi(tfüf)r ober bie Qad)c in ber 5{bt)öngigfcit bon mir §u erf)otten 15

uidit oufgct)oben morben unb biejer '^öefi^ mürbe ot[o aU bto§=red)ttid)er

löeji^ mitt)in bo§ Wein an biefen ©od)en [tott finben.—9^n ftimmt meine

fret)e 2BiItfüf)r in 5(nfet)ung biefeg intellcctuenen S3e[i|e§ (be§ o:^ne

3nt)abung) f)ierin mit ber grer)f)eit bon jebcrmonn notf)menbig jufammen

b. i. 9(nbere mürben mid) in einem (red)tmä^igen) mot)ren ^^e]i| ber 20

öuj^eren ©od)e [töf)ren (folgüd) mir unrecht tf)un) lüenn fie mid) ber id)

ou^cr bem SBefi^ ber :3nl)abung bin borum aU ou^er bem rcd)tlid)en

!^e]it) ber ^adje bef)onbe(ten meit bo id) mit if)nen bon Statur im gemein^

)d)aftlid)en S5efi| be^ S3obeng bin meine ©rf)altung auf bemfelben bon

ber ^nI)obung mitl)in bon ©odien obI)ängig mod)tcn meld)e§ jcbe§ jebem 25

au§ grel)f)eit nod) oKgcmcinen Ökfet^en ^ibbrud) tl)un mürbe. ^Xtfo erf)ä(t

bie bem gemeinfomen notür(id)en löefi^ beö S3obeng correfponbircTtbc

gemeinfome SSitIfüI)r fo fern biefe nid)t bem Gkfe^e ber gret):^cit gumieber

fid) felbft bon god)en obt)öngig nmd)cn fonn bcn !öefi^ bes löoben^ oud)

o^ne ^nf)obung b. i. a(§ einen bto§ red)ttid)en ^^efi^. 30

§ — ®er 33oben ber bIo§=rcd)tüd) befeffen merben fon muf3 Gin^eit

bobcn b. i. bon bem 33cfi^ eine^S £)xt§> fid) über einen 9taum berbreiten

loeil ber Uo§ red)tüd)e 33efi^ nur bie (Srmeiterung eines S3efit^eö über hie

3nt)obung ift.

17 Sf^urt Fortsetzung drei Reihen tiefer (Zusatz), durch 9 verhinden: bin

idi Hon 9Jatur mit allen anbcxn im gemeinid)aftlidien reditlidicn S^eji^ ht^. (fxbboben^

unb biejem S3eji^ muf3 eine gemeinid)aftlid)e aBillKIjr ahi ^hcc eine§ red)t5princip§

cörrefponbiren. 21 Schhtßklammer fehlt. 23 lüeil lies: weil fie?
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Vierte Seite

§

ßin bIo§ red)tlid)er 33efi| (Tnitf)m aucE) ba§ 9Jlem unb Xein

an förperlid)en 2)ingen ou^er un§) i[t ntögltd}.

5 ©§ i[t fein Okfe^ bcnfbor burdf) h:)etcf)eg fid) bie frct}e 3.'8tlfüf}r al§

eine j'oId)e im äußern ^l^erljältniffc fort förpcrlid)cn ©egenftänbcn ah^

pngig mad)te fo ba^ ber QU5fdiIte§Iid)e 93efi^ iiotljtucnbtg oud) törperlid)

ober pf)t)fi[d) fct)n nutzte 5. 33. bo^ id) aHe^ tpo^^ id) mir gum fünftigen

ökbraud) üorbcI}aItc ircnn c^ ein ^oben i[t mit meinem Slörper bcbcden

10 ober i[t e§ etma^ ^etüegtid)e§ in meinen 4'>önben tragen mü^te. Senn
eine [otdie 3.^erbinblid}feit fann erfttid) nid}t au§> meiner iIÖitIfüf)r in S^er*

l^ättni^ auf bie 2BiIIfüf}r anberer nad) öiefet^en ber gret)t)eit (b. i. au§

9ied)t^begriffen) entfpringen benn bie§ ^rincip ift gerabe jebermann^

^ret)f)eit entgegen §n)et)ten£> oud) nid)t au§> einer 3.^erbinbtid)!eit gegen

15 ©ad)en benn gegen bie giebt c§ teine 58erbinbtid)feit. 9(Ifo mor aller au§'

fd_)üe§Iid)e ^um 9Jfein unb '3)cin erforberIid;e 33efi^ of)ne Sidj^&ung un=

möglid) mitt)in aller biefcr 33efi^ fönnte nur aU in ©emeinfdjaft möglid)

ftatt finben. 2)ie 9Jienfd)en merben alfo erfttid) nid)t auf einem be*

fonberen ^a^ auf bem S3oben gu fet)n burd) bie Statur nad) einem

20 allgemeinen ©efe^e cingefd)ränft benn fie finb in fo fern in einem

gemeinfd)afttid)en ^^efi^ be§ 83obeng überf)au^t ober oud) nicbt

burd) bie ^'ret)t)eit 9Inberer nod) 9^ed)t§gefet5en auf ben blo'o pl)lififd)en

53efi^ benn [0 mürbe fid) bie fret)e äl>iltfüt)r fclbft nod) 9ied)tg=

begriffen bon (Sod)en ob:^ängig machen olfo finb fie ouf bem S3oben

25 mit ber S5efugni§ eine§ bIo§=red)tIid)en ^efi^e§ be^felben b. i. eineg

fotd)en me(d)cn fie oud) of)ne ^nfjobung be^felben bod) nod) 9icd)t^=

gefe^en einnet)mcn unb fo im 33efi| be^felben oud) o{)ne einen pl)l)fifd)en

(Sinftuy auf it)re ^erfon fie löbirt merben tonnen. — S. i. bie äBillfütjr

oller onbern fonn fie üon bem ongebof)renen l^öefi^ !eine§ ^(o|eg auf

3u bem S3oben au5fd)Iic^en benn fie finb in urf^irünglid)er gemcinfd)oft

beSfelben fie fonn ober oud) feinen nod) 9^ed)tsgefe^eu an ben pt)t)fifd)en

4 fördert. 15 3SerbinbIid)feit. Ja. Süjo mu^ e§ entwcber gar fein Wdn unb

Sein an öufeeren !ötperlid)en (Badjen geben fönnen (aUe äuJ3ereXinge finb res absolute

nullius) ober e§ niuf5 ein blo5=red}tIid)er :8eji^ aVi möglid} angenommen merben

gar feinen bIo§ red)tlid)en 5^e)i^ ber Sadien geben fönnen. J;. 17 ®meinid)a|t

(Druckfehler R.?J. 18 finben. ö: 9hm jinb alle 9J{en)dien mirflid) in gemein*

jd)aftlid)em obgroar bieg intellectuellcn iöejig be» 33oben5 üon mcld)cm ©ebraud) ju

madjen i^nen reditlid) äu[tcl)t. 18 einem Text: einen 20 ©ejcge dahinter

noch einmal: auf einem befonbern ''^Ma^ aue'id)lie5lid) 27 Lies: moburd) fie

audi of)ne . . läbirt merben fönnen.?

19*



292 VorarleHen zur Rechtslehre

S3e]{^ onfdiücfeen b. t. ben S^efi^ auf biefen a\§> SSebingurtg einfd)ränfcn

bemi ba§ ift miebcr bie ^^retifieit folgüdi bleibt ein bfoy^recfitlidjcr S3ej'i^

übrig unb 5inQr burd) einen gemeinfamen 3.lM((cn bcr a priori notf)incnbig

ift. 2)er S3efi^ ber gegeben ift (pl}t)fifd)) unb bei b(o§ gebad)t tuirb ipirb

berftanbcn burdi bie btofee auf bie urfprüng(id}e öemeinfdiaft fid) grün= 5

benbc Ül^iüfüfir.

LBl E 35 R II 134 f., 135—139

Zweite Seite

%\t ©ubfumtion unter ben ^egrif be§ intenectuellen 95efi|ie§ law

nidit 5(('o Sarftctlung bc^ IcMern in einer möglid)en (5rfaf)rung angefeben 10

tuerben benn jener !öegrif o^5 blofee ^bec befteljt eben barin baf] er nid)t

in ber förfaf)rung i^a er empirifd)er 33efi^ fet)n iDürbe töetdier er bod)

nid)t fet)n fott) bargeftetlt toerben fan fonbenx ift al-g 2)orfte(iung be§

öffentlidjen Oiefe^ey n:)e(d)e5 bie äl^i(ifüI)r in 9(nfef)ung beö 91lein unb

Sein bereinigt unb ber S3ebtngungen ber 3ufammenftimmung mit ber- 15

fetben anjufefjcn.

3 ^^-incipien be?^ altgemeinen 9Jlenfd)enred)t§ — a) gretiljeit. ^eber

9Jienfd) im Staat I)at ot^ i2taatöinf)aber ein angebot)rneg 9fied)t immittel=

bar bIo§ §u feinem ^ortt)eit unb nur mittelbar jum $8ortI)ci( eine§

anberen gu t)anbcln. (Jin Buftot^ö in me(d)cm bay Urtbcit bierüber nid)t 20

it)m felbft fonbern einem ^^(nbern überlaffen ift, ift red)t(id) unmögtidi.

b) ©teidjtjeit. ^eber 9J?enfd) im Staat ift Staatsbürger b. i. eS

mu^ il)m mög(id) getaffen merben ju alten Stufen ber SSotjttjaben^eit

ber ^tmter unb ber Cfl}re unter ber .»oerrfdjaft bes Souveräns ^u gelangen

tüogu latent, ^^erbienft unb ©lud nur immer füt)ren fönnen b. i. e§ giebt 25

feine ^rioilegirten bor anbern unter l^Pürgern.

c) Sid)?rbcit ht% Seinen ^eber 93ienfd) im Staat alS Staate-

fd)ut;genoffe übt burdi bie öerid)te biefelbe (^kvoali gegen Sfnbere au§

bie er Dem biefen erlitten f)at imb in Strafen gitt fein 9(nfef}en ber

^erfon. 30

gret}t)eit fan nidit in ber S3efugniö beftel)en alleS gu tbun ma§ ben

redeten eine? britten (marum nidit jmctiten) nid}t jumieber ift, benn toaS

ift bem Süibern 9ied)t? ö^ fönnte Qemanb einen langen 33efitj ein 9tod)t

ertüorben ^u f)aben öorgeben. j^vAt^t tüürbe nid)t§ übrig bleiben als

27 (Seinen (5; 9ieditmäfeig= erniorbeneu 32 ift. Das Folgende durch T
mit dem Text verbunden. 33 Lies; burd) einen langen 58e)ig?
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hü§ 9iecf)t fid) öon aücr eörpcrürfien Snjion fret) 511 Ijnltcn. ^n ber

obigen Definition toirb ba^ Object ber SSiKfüf)! beftinnnt nod) ben ^^e=

bingungen unter benen [ie ber ^ret}I)eit angemeffen i[t. Wan borf feinem

9D^enfct)en tüteber feinen SSitten fo gar nidit 3Sot)Itun. 2)enn fonft tDürbe

5 §ur gret)t]eit and) gef)ören biefe fetber aufzugeben unb feine Seben^art

ber aöiUfüfjr eine^ anbern 5U überlaffen. — ©teidibeit bereu alleinige

33ebingung bie f^ret)f)eit ift ift ba^ diedjt u. gtuar öffentlid)e^5 9ftcd)t§=

mittel. — 9t(fo ^ret)'f)eit (^Ieid}f)eit unb öffentlidie^3 9?ed)t§üerniögen

b. i. ^.^ermögen fid) burd) 9t:d)t^5mittel felbft ju befd)üt;eu.

10 2)a§ proöiforifdie 9?::d}t bauert im bürgerlid)en 3uftfln^c i" feinen

folgen fort unb mirb in ha§ 9^:d}t be§ letztem aufgenommen foiueit eg

ber D^^atur be^ leMern uid)t mieberftreitet.

a) ®ie ^ret]f)eit eine^o ©taat^ägttebe^o (öMieb ift baö \va§ nid)t bIo§

SBerf^eug eine^ tebcuben Söefen^ ift fonbern felbft üeben I)at) er mufe

^5 fönnen ©efe^geber fet)n unb ift e§ in potentia hie öiteid)^eit beftefjt

barinn ha'^ er fidi bal)in ert}ebeu faun (benn barin beftcfjt eben ein ©taat

"Oü^ aJienfd3en fid) nad) adgcmeiuen (i3efe^en ber gret)I)eit in ein ©ange^

bereinigen) b) bie @teid)t)eit aU (5taat§untertt)an (bo mufe e§ feinen

gnäbigen ^^exiv. aU b(o§ hen Souvcrain geben) c) bie ©etbftäubigfeit al§

20 Staatsbürger (ba ein feber felbft gefe^gebenb äugteid) bem ©efe^ unter-

tf)an ift). KB. ber Souverain ift eutmeber ba§ ^^olf ober repräfentirt e§.

9ieine§ Sßernunft|3rinci|) he§> SSefi^eS be§ SKein unb Dein. — SSenn

cttva§ au^er mir mein ober bein fel)n foH fo mu^ c?-> aB ©ubfumtion

unter biefem ^rincip in meinem 33efi^ fet)n fönnen. — Der erfte S3efi^ ift

25 einfeitig aber bie ©ubfumtion unter bie finntid)e !©ebingung be§ erfteren

niimlid) etma'S in feiner Wematt ju ^abcn fe^t Doppelfinnigfeit Dorau§

1. 3tnatr)tifd)e£^ ^rincip ber 9Jiög(id)feit be§ 9Jiein unb Dein an

äußern ©egenftänben überl)au|:)t (meil Wh fonft res nullius usus mad)en

toürben).

30 2. (St)ntf)etifd)e§ ^rinci^) ber 9J^ögIid)feit be§ 9}ccin u. Dein an

©egenftänben ber (grfal)rung — ©S ift ba ein Unterfdiieb be?^ S3efi^e§

u. id) fann bod) nur läbirt merben fo fern id) im 33efi^ bin. — So ift aber

oon dlatm fein red)tUd)er 3u[^<^i^'^- 3"giuifd)en follte er fet)n unter

4 5)enn Fortsetzung des ursprünglichen Textes. 13-14 ©lieb— f)at

s.Z. am Rande, ohne Klammern. 14-16 er muf^— tann Zusatz, übergeschrieben,

imText. 2i Keine Schlußkiammer. 26 jegen 29 Schlußklammer

fehlt. 32 bin. — ö.-^di Tnvif3 aljo meinen intellectucllen ^43cjig audi menn idi nid)t

im pfitjfifdjen bin red)tlidi gelten laifcn n. giuar meil id) fonft bie g-rei)t)eit i^teö ®e=

braud)» in ^Infeljung ber äuf5ercn Dbjecte berauben »uürbc.
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öufeern ©efefeert. Qn S3eäief)ung auf bicfe ^öee als ^rincip ber 9JtögIicf)=

feit be§ 9J?ein u. ^ein in ber (5rfaf)rung fan jemanb aB im intenectuetlen

23efi^e betradjtct iperben.

(S§ i[t möglid) bas äußere bIo§ reditlid) gu befi^en — aber nur burd}

[t)ntf}etifd)e (Initfjcit ber äBiüfüf}r nad) äußern ©efe^en. 5

1. 9(nalt)ti[d)e§ ^rinci^. (S'o i[t reditlid) möglid) etmog ou^er mir

aB i>a^ SJieine gu f)o6en. "S^enn [e|et ba§ öegent^eil fo hjürbe erttmeber

ber 33e[i|; eine^ äußern Objecto ber 3Sinfüf)r p{)t)fij'd) ober ber OJebroud)

be§[elben nad) Okfe^en ber grel)f)eit ;)ractijd) unmöglid) fet)n. 2)ag

erftere mieber[prid)t aber bem 93egriffe 'ba'^ e§ ein Dbject meiner SSiUf üf)r 10

ift folglid) tüay gum möglid)en ökbraud)e in meiner Wemolt ftcf)t ha§>

gmctite ber grel)I)eit be§ öebrandj^ eine!? jeben braudiborcn ©egen=

[tanbeg [0 fern biefer nid)t allein auf 33ebingungen ber ©inftimmung

mit ber ^^illfüljr üon jebermann nad) einem möglid3en attgemeinen

ö)efe|e eingefd)rän!t fonbern aller Oiebraud) be§ 33raud)baren aufge= 15

f)oben mirb. 5(lfo ift ein 'jprincip nad) metdjem ein öu^ercr Ojegenftanb

ber SSiÜfüIjr nid)t ha^» äußere Seine Don irgenb jemanb fet)n fönnte

red)tlid) unmöglid) unb ein jeber foId)er ©egenftanb mufs ha^ äußere

©ein bon irgenb jemanb fet)n fönnen.

Stnmerfung. '3^af5 irgenb ein £)bject meiner 2öiIIfüI}r au^er mir 20

unter feinen cinfdjränfenben 58ebingungen ber gret)f)eit mein felin

fönne ju betjaupten mürbe fo öiet feiin al^S ^ia'i;^ entmeber ein äu^ere^^

Dbject meiner 2,Bt(Ifüt}r Don mir gor nid)t ober nidit als ha^ 3Jieine b. i.

mit au!ofd)Iie§ung anberer fotte gebraudjt toerben bürfen. S)er erfte @a^
mürbe ade'S auf3er mir in res obiective milliiis Dermanbeln fmeit ha^:' ma§ 25

mir gilt aud) anbern gilt): ber 3met}te mürbe ber äBiüfüIjr einc'? jeben

im ©ebroud) eine§ öiegenflonbe^ bie 2öinfüf)r jebe^ Slnbem entgegen»

fekm unb fo fie eben fo Vool^i burdi ein freiif)eit§princip bie Ül^tdfüfir

it}rer grel}t)eit fo mic im erften bie Ülsillfüfjr ibrer Cbjecte berauben.

2)a^ biefeg ^rincip analt)tifd) im iiöegriffe be§ 3>erf)ältniffeg ber 30

fretien S'j^idfübr überfiaupt jn äuf5ern iDbjecten liege ift au'o bem altge=

meinen ^i^ernunftbegriffe bes 9i:d)tö in bicfem ^^erf)ättnif5 menn e§

4-5 e§i[t— @eje|ien. Zwsofe. 5 jnntf). 6 ^:?tnal: ^5r. 7 baf5 s/«»; ba?

(E.: sie!). uiürbe ^1«. e^ nadi fvrctiticitc^gcjci^cn unmöglidi fetin ein Dbject ber

äBi(Itüf)r folglid! iiu>3 idi in meiner ©emalt {)abe unb timüon ein öebraud) non mit

möglid] ift ju gebraud)cn. ©§ mürbe alfo 'üa^ mag jür bie SBiU!üi)r ein Cbjcct ift burd)

'üai allgemeine grei)l}eitögpje^ in ein practijdie^ S'fiditS (vtile in inutile) ocrtuanbelt

tuerben4; 20 2tnmer f . 28 u. 29 bie 3öin!üf)t lies: ber ä«iUfüt)r? (heidemal).
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Ttömltd) abgezogen üon otten empirifdjen 35erp(tmf[en betrad)tet luirb

§u erfe^en. (5m öjcgnxftanb ift in meiner %tvoa\i (object meiner SÖiUfü^r)

unb in ber ©emalt feinet anbern. 3d} \ü\{\ öebraud) bon bemfetben blo'g

für mid) mad)en unb anbere bobon au§[d)(ie^en. ^aran f)inbert mid)

5 nid)t ba§ ®efe|i ber ^ret)r}eit öon jeberman [onbern ift nieimcbr in jener

23efugni§ ^u (*^runbe gelegt. ^Hfo bin id) in beut 3.^ert)ä(tniffe ^u il)r fie

aB bog a)Zeine gu fjoben.

LBl E 42 RH 156—163
Erste Seite

10 Jus in re

^\t ^a^: 9fted)t gegen einen feben S5efi|er berfelben. SSoburd) f)obe

id) ober ein 9^ed)t gegen eine ^erfon? ^oburd), bofs er fid) mir mo^u

üerbinbtid) gemodit I)ot mitfjiu megen einer 2:f)ot berfetbeu. — ^d) fon

ober fein 'äcdjt gegen einen jeben 9lnbern megen feinet 35efi^e§ emer

15 <Baä)e t)oben aUi meil fid) ein jeber megen be§ S3efi|ie§ ber ©od^en über-

fjaupt üerbinbüd) gemod)t f)ot boburc^ ein jeber ol^ in äliitbefi^ otler

©od)en betrod)tet bie in irgenb eine§ ^efi| gebrod)t finb gIeid)fom burd)

ben gemeinfd)ofttid)eu 'MUcn bem otle (5od)en bie in jemonbe§ ©emott

fommeu fönnen untermorfen finb.

20 ^f)t)fifd) ettüog gu gebraud)en ift mir nid)t onberS mögtid) aU fo

fern id) eg befit^e. SSenn id) ober etmoä bod) befugt fet)n fott gu ge=

broud)en in meffen S^efit^ biefeö oud) fei) fo muffen id) unb oüe onbere

in einem nid)t ^f)t)fifd)en ^^efitie nod) ©efetien ber gret)I)eit gebod)t

merben moburd) id) onbererf^ret)f)eit ouf bie93ebingung ber (^inftimmung

25 mit ber meinigen einfd)rönfe. 9^un ift notI)n:)enbig unb jmor nodi ?^rel)=

t)eit§gefe^eu bo^ jebc broud)bore ©od)e mu^ eigentl)um merben fönnen

mitf)in fie in bem inteltectuelten 33efit; eine5 jeben fet) wo nur ber in beffen

Gewalt fie fenfitiü ift anbere einfd)ränft burd) feine ^rel)I)eitfrel)(idio(fo

nur fo tueit fie mit if)r öerfnüpft ift fo bo^ il)re iBerönberung ,^ng(eid)

30 feine ^^erönberung ift. ^ft ber 9(nfong be§ S3efi^eö feine il^erönberung

ber f^ret)I)eit onberer u. umgefel)rt ift ber Ö^ebroud) onberer feine 58er-

onberung ber grel)^eit be§ erfteru fo befi^t jener etma^5 0U'5fd)tief5lid).

SInotl)tifd)er Wrunbfo^ bofe bie ^rel)f)eit eine^ä jeben fluf5erlid)

fo ou^geübt tnerbe bof3 fie mit jebermon^ grel){)eit imOk'broud) be^

35 S3rouc^boren gufommen beftef)en fonn.

11 berfelben sc. ead)C 13 berfelben sc. ^^erfon 17 betraditet lies:

betraditet »irb 21 e- ju befi^e. Ct: 5U befi^en ücrmac3p Oder Druckfehler R.?

27 in ben statt: in bem (Drucljehler R.?). 33 5lnaU)t:
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St)ntf)eti[tf)er ®runb[o^ ber "SSiafüf)! eme§ jeben bo^ burcf)

biefelbe einer ben anbeut baf)in einfc[)ränfc ba^ nirf)t ber ©ebraud) be§
iöraudjboren baburclj nad) aUcjenieinen (^efe^cn Qutgef}obcn tncrbe.

mk tft eine firf) über ben ©2(b[tbefi| ermeiternbe SÖtdfü^r (ba

bod) ber gcet)I}eit unmittelbar feine (Eintrag gejd)ie^t e. g. im S3e[i^ 5

einer ©ad)e mit 9(u^5[di(iefeung anberer ober eine§ anbern iBcr|pred)en^

aB 33efi| ber äßKIfüIir anberer) möglid)?

3S:nn mir 3eit unb 9iaum meg(a[)en, fo bleibt nod) ein il^erljältni^.

ber 3Stt(fü{)r ju einanber (unmittclbor ober bermittelft ber gadien)
nodi (Mefeften ber gretil)eit übrig; benn baburd) fann guerft ein i^er= 10

f)öltni5 ber ilöil(füt)r eineö jeben §ur 3öt(Ifüf)r onberer gebadjt merben
biefeg S^erf)ältni§ ober !an nid)t erfannt merben oI}ne unter 5.^orou§-

fe^ung einer 9(n[diauung morin c^ |3f)i)fifd) gegeben merben fan b. i. in

9^aum u. 3eit. m]o Gräfte nad) ©efekm ber^gre^beit äuBcrlidj unter

unb gegeneinanber auggeübt. — 93etrad)te id) biefe i>anb(ung bto^ nad) 15

O^efe^M! ber grebfjeit fo fan fein anbrer alg ano(t)tifcber iöteberftreit

(ber ^[fficirung ber ^^crfonen) [tatt finben. ^m 9ioum aber ober ber ^eit

allein feine Slfficirung ber ^ret)t)eit. ^n bet}ben äufammen

Zweite Seite

%iet)t)eit u. Söillfübr (bie teuere in 9^aum unb 3eit) giebt §uerft ^rin= 20

cipien a priori ber (frmeiterung ber 3Binfüf)r über bie 3Si(tfüf)r anberer

in 5(nief)ung bes Öebraud)y braudjbarer ^inge benn ha fann nad) ben
"löebingungen bon Sf^aum u. 3eit allererft ein SSieberftreit entf^ringen.

(55 ift fein ]oid)?6 iSerf)ä(tnig ber mUfülji jur 5BiIIfüt)r anberer ha-

burd) fie menn alle? nad) bloßen ©efet;en ber g'rel)t)cit fid) beftimmte 25

einanber mieberftreiten ober bcftimmen fönnte in 5Infe^ung be§ $8e-

fit^eg eine§ Dbject? ot)ne burd) ^.Bereinigung ber älVidfüIjr erfttid)

Potentiale (unb baburdj allgemeine) ober actuale (unb barum be=

fonbere) ^.Bereinigung 3)ie erfte bebeutet: eö mu^ möglid) fetjn ha^ nad)

meinen Oirunbfötien fid) meine 3Stllfül)r mit anberer il)rer über ben "^efiti 30

ber Cbjecte bereinige; bie §mei}te eine foldjc ^Bereinigung mu^ loirflidj

fei)n.

Xenn bie 3ufammenfe^ung fann niemanb burdi apprebenfion
ober (Sinn erfennen fonbern fo fern er bie iBori-tellung be5 3ufammen=
gefetzten burd) feine eigene ^Bcrbinbung mad)t. Gben bo? ift bet) bem 35

5.Bcr^öltniffe fret)er SSefen aU fold)er moburd:) fie in ^Berbinbung fommen

1 '2. ö. 17 Schhißliaiiimer fehlt. 26 ober //f.?; ober es jid) .* M e^$ statt: ex
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fönnert. 9?ur f)ier mit bcnt Unterfcf)iebe ha^ bie Sßerbmbung Tiidf)! bie tft

beren 33ebingim9cn id)on in bcr ^tnfdiauung liegen fonbern bie 3StI(füf)r

in ^e§ief)ung auf ben niög(icf)en (^)ebrnud) ber ©ad)en ]k jelbfl niad)t.

9Inott)ti[d)er @runb[a^ be§ 9^^d)tg (ßtüangeg) f)anble fo bafe

5 beine ^;el)f)eit mit jebernmnn?^ feiner nad) atfgcmeinem ©efe^e 5U=

fammen beftef}en fan, benn ber 3tt-''^'^^^9 ^^^^ bamit beftel}en.

©t)nt^etifd)er Okunbfa^. ß§ ift an fid) ^füdit (and) of)ne

3lt)ong) fo 5U ^anbctn ha^ beinc ^reti^eit mit anberer il)rer gufammen

ftimme. — SDiefci^ ift eine Sitgenb|3flid)t, jene§ 9tcd)terpflidit.

10 ®er Ö3runbfati ber 9fi:d)t^3|.iflid)t f)at au^er bcr grel)fjeit fubjectiü be=

tradjtet (angeboIjrnes9^ed}t) nod) bieg'ret)f)eit in objcctiüer iöe^ieljung b. i.

bie einf)eit ber ilBitlfüIjr im i^er^ättniffe auf§ Dbject ^ur gotge lpeld)e Sin-

I)eit fl)ntf}etifd} ift: — ,s>anbte fo ba^ nad) ^rincipien ber ?\'ret)f)eit beine

Ä^il(!üf)r mit anberer il)rer in9(nfel}ung i^rer Dbfecte überijaupt jufommen

15 beftet)en fan. ©t)ntf}etifd)er ©runbfat; beg 9tcd)t§. 2)iefer entfjätt immer

einen Intuitus in 9(nfet}ung ber 9^aturbinge bie Objecte ber 2Binfüt)r

fel)n fönnen in fid) entmebcr fie finb ^ugteid) mit ber SfÖillfüIjr ober bie

S5eftimmung ber ülStllfüfjr folgt auf fie ober bog erfte ift ber (^runb be§

le^tern. St)ntf}etifd)e (5inf)eit be^3 9^ed)t§ in 5tnfel)ung ber ©ad)en,

20 ber ^erfonen unb biefer aU (Sad)en.

ßin 3fted3t I)at ber ft)ntl}etifd} burd) feine bto^e Ülsiltfüfjr anberer

il}re gret)f)eit cinfdjränft luenn gleid) 5{nbere feiner ?yret)[)eit nidit %h'

brud) tf)un §. 33. einen §u gruingen fein ^l^erfprcd)en gu tjalten benn ber e§

nid)t Iiäft, tt)ut meiner ^ret)f)eit barum nidit 5(bbrud). ü§> mu^ möglid)

25 fel)n Sftedite gu befi^en u. gu ermerben unb bie ,s>anbtung bereu 9J?ajime

biefe 5iJlögtidifeit auf!)ebt ift unred)t. 9^un fan id) ein SRcd^t I}aben 1. eine

fod)e ausfd]iiesilidi 5U braud)en, 2. ber .s^-)anb(ungen anberer mid) gu

meinem S.^ortt)eiI gu bebienen 3. 5(udi ber ^erfon anberer nad) meinem

äBiden. 5ftfo fan id) bie 3JiögIid}feit biefe^ ©ebraud}!? nid)t auff)eben.

30 Dritte Seite

^d) Ijabe ein 9?ed)t, menn id) burd) meine iröi(Ifüf}r anberer ifjre in

5lnfef}ung be^ Objecto bcr SBillfü^r anberer beftimmen fan unb ^mar

nod) Ökfe^cn bcr ^ret)f)eit üon atten 33ebingungen he^ 9f{aume§ unb ber

3eit unb unabpngig 5. $8. ita^ eine fadie bie id) meinen iltäftcn unter-

1 fönnen. ergänze: ber ^aü. 13 baß beine statt: beine 20 Abgemnkelt.

21 ber burdi sk/i.- burd) 22 il}re (^reli{)eit Zusatz: i'^iUtüi^x (üb ergeschriehe^ij.

32 %n\eijunQ Zusatz: jur ."öerüorbringung (übergeschrieben).
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tüorfen f)obe mtb jte bartn erf)a(te mein bleibe unangefefien meinet

^fltififdicn 33efiöe§ imgleicf)en be^^ anbern ©iniüidigung ju meiner 5Stn=

füf)r bas ma'g Sein i[t mir ju übergeben oI}ne bo^ bie fotgenbe ^eit

einen Unterf(f)ieb bo5mi[cf)en mod)t.

^d) !on burdi meine SBiltfüfjr entmeber jeben 5fnbern aU S3eft^cr 5

nöt{}igen mir ben Ökbroud) einer Sodje §u5u(a)|en ober nur einen be=

[timmten etmaci ju tl]un ober 3U lalfen ober einer ^erfon bagjenige ju

tl}un moburd) jebermann Don iljrem öebrondjc als einer (Bad)e obgefjQtten

rtjerben tan.

(Sin 9tedit f)aben f)ei^t [otiiel als hai^ Objcct begfelben red)tlid) 10

befi^en b. i. ein S3efugni5 burd) feine bto^e äi>iUfiif)r anbere gu §mingcn

etma^S §u tf)un ober gu unterloffen, mas )onft ber gret)J)eit inbiffercnt

i[t. — 2)er iuribifd)e S3efi^ eine§ Dbjectö f)ängt gctr nid)t öon ben 33e=

bingungen be§ öbject'3 unb feiner (ffiftenj, 9iaum n. 3^it fonbem b(o§

bon ;i^erl}ä(tnifien meiner ^Biüfüfjr §ur ^Ii>itlfüf)r anberer nndj Ojefc^en 15

ber %iet)^e\t ah unb bie finnlid)e ^ebingungen be^^ p!)t)fifd}en S^efi^e^

ftef)en unter ben categoricn bes 9t:d)t§ meldje bie 2Binfüf)r fdi(ed)tf)in

beftimmen.

®iefe Kategorien finb 1. ber Okö^e 9(((gemeinf)eit, jeben ^u gmingen,

ber im pt)l)fifd)en S3efi^ ber 'Bad)c i[t bie mir ongefjört 2.) ber Dualität 20

mie $Rod)te ermorben oerloljren eingefdjränft merben 0(5 ^Realität eine§

S3efi^cy nid)t blo^ ber 5ret)f)eit ber bie 9'iegation b(o5 Äeinem fei}ne ?^ret)*

f)eit ju fdjmälern entgegen ftel}t, bie mit ber actione iusta berbunben

ift u. bie limitation ha bie grei)t)eit eineö jeben burd) biefes ^edjt ein=

gefd}ränft mirb. 3. ber ^Relation a) ber Sadjen in Subftan^ (bie aud) 25

für fid) ot)ne SBirfung meiner Slsiüfütjr ejiftiren) b) ber .^ponblung einc§

anbern: mo§u i£)n meine äBiUfübr nötf)igt c) ber ©emeinfdjaft ha einer

be^i anbern ^crfon b. i. einen gemiffen ßuftonb begfelben bon itjm ah'

t)ängig mad)t in meldjem jener bloö burd) bie ;iöinfüf)r beö anbern ift.

d) ber SJioboIität ha biefe§ 9^ed)t entmeber felbft bIo§ möglid) ober 30

aud) mirflid) ober audi jcbem 'illtenfdjen notbmenbig jufommt.

^ie einzige pf)r)fifd}e S3ebingung bon ber mir bie (Srloerbung cine§

9^ed)t^ (toeldie felber ein ^f}l)fifd)er Actus in ber 3^^^ ift) abf)ängig

mod)en ift ha^ mir ha§> Dbject mit unferer SBitlfütjr entmeber burd) occu*

4 Trennungsstrich zum Folgenden. 7-8 bae-jenigc gu ixioburdi

9 Abgeunnkelt. Id ab fehlt im Text. 23 fte^t. 6 britten-j 28 anbern

ö 9Binfüt)t 34 d ii't bie !öeji^nat)me
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Ration ober occe|)tation ober burcf) eine occeptation bie burd) bie 53efi^*

nc^mung notI]lPenbig lüirb berfnü|)fen weil boburd) aUein e§ möglid)
tüirb ha^ meiner gret]f)eit burd) boö i^inberniö toas anbere meiner ^MIU
M)x fe^en SIbbrud) gefd)el)e.

5 ®er ©d)emati§m ber ©rmerbung ift al§ 2;ranglQtion burc^ gemein-
[d)aftlid}e Söiüfüfjr a priori anjuferjen. Potentiale ober octunfe Gemein-
[djQft hkic^^ mikn^. ^a§ ift bie ft)ntf)eti[d)e ß-intjeit ber ^Ä>illfüt)r über
ein Object weldje ber ©rmerb aU empixi\d)e ©tintfjefig möglid) madit.

Vierte Seite

10 ®er einen löoben erloirbt ber ertüirbt fid) fein 9fied)t an bem 33oben

für fid) benn biefem tinirbe eine Obligation beö leMent correfponbiren

fonbern ein red}tlid)e^3 Sl^ermögen anbern (burd) feine btofse äBiltfütjr)

p trieb erfteljcn ha\^ fie if)n nid)t nad) äBitIfüI}r broudjen felbft nid)t fo

boB feine ^ret}f)eit unöerle^t bleibt biefes ober ift nidit mögtidi gu benfen

15 toenn mon nidjt oorau^fe^t fein ajfenfd) fönne burd) feine Si^illfüljr ober

berfetben aj^ojime ollen ©ebroud) brouc^borer Singe unmöglid) mad)en.

ein S_^erf)ältniy \va§ man fid) nur al^ ha§ feiner gret)^eit in $ßer=

flältm§ ouf bie 3:öi(Ifüt)r anberer benfen fon ift ein red)tlid)e^5 S_^err)ättniö.

®o§ ift ein reiner ^^ernunftbegrif b. i. id) fon mir bo^Sfelbe nur burd) einen

20 ^^crnunftbegrif benfen ber gar nid)t in ber finnlid)en 5(nfd)ouung bar=

geftellet merben fon fonbern inoüon biefe (entere nur bie golge ift.
—

2)of)er befi^t erftlid) einer etmo^ reditlid) menn bo^ e§ it)m aufomt
Uo§ ouf bem 3.^erf)öltni?^ feiner frel)en :Ji>ttIfüf)r gu onberer if)rer berut}t.

Sol)er ift ber S^auQ red)tlid) menn er eine notI)igung be^3 onbern bloö

25 aU burd) feine SBinfüf)r in i^erf)öttni§ ouf bie frel)e'aiUIlfüt)r 5(nberer

beruf) t.

So?^ dicäji menn e§ 5n)ifd)en 9}^enfd)en aU reinen intelligenten in

feinem ^.^er^öttniffe gu ©ad)en unb ju einonber in 9iaum unb 3eit ge=

bod)t lüorben ift leidet nod) ollgemeinen Siegeln gu beftimmen. 9Jian

30 f)ot nid)t§ nötf)ig o(§ bie gret)r)eit unb iil^i(tfül)r in il^err)ä(t(ii^; ouf ein-

onber entmeber unmittetbor ober bermittelft ber ®od)eu ein5utr)eileu.

®oc^ fon man ottgemein fogen bo^ olte^^ ouBere 9ted)t ol^ ^e\\^ ber

SSiltfü^r ?fnberer {ha man bie S^^iHfübr berfetben in feiner Okmolt bot)

auf ber ^bee einer (^>kmeinfd)oft ber SBtllfüt)r beruf)e bie, tucnn ber ^lütenfd)

4, 16 u. 26 Abgewinkelt. 8 lüeldie ber lies: ben ? 25-26 al§— beruht.
lies: entf)ält ?
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üi§> ©ittnentDefen betraditet irirb iint biefe^ S^tecfit in concreto ^u octuiren,

1. bie jimilidie 'JBebingungen bcr ^:d3t?beftimmung in ?(nicf)ung ber

<Bad)c crforbert morunter allein ein gemcin]diaft(id)er Söille mög(id)

inirb, 2. joldje baburd) er toirflidj mirb, 3. bie 3.Vbingung be§ @ebraud)§

ber ^erfonen al§ Sacben moburdi ein bereinigter Witte notlit^enbig 5

tüirb.

2)ie ©d)tt)ierigfeit tregen be§ oberften 9ied)t§princi|)§ ift ha'B man
ha§, 9[Renfd)enredit {ha§ S.^erf)ältni§ ber ^^renbeit in yiaum unb ^dt)

tjat abljonbeln moüen ct)e man bos Üiedit einer '^pcrfon iiberl}aupt (aB

Noumenon) unternommen f)at. ^afjer finb bie ©cbifierigfeiten ber 8tn= lo

menbnng bcr ^rincipien für fcbtüierigfeiten ber reinen ^rincipien a priori

gebniten morben. •— &§> ift ebenfo al^ trenn 5(riftote(c5 diamn u. 3cit

unter bie CEategorien mengt u. ftnnlidie ^ebingungen ber 6r!entnt§

unter bie inteüectueüe, tüeil in bebben e§ eine S3eftimmung a priori

gicbt. — 3)er ^5efi| einec- Objectt^ al§ Sacbe ift nur im 9^Qum, ber ber i»

3ufage ber prneftation einer '"^erfon nur in ber 3cit unb ber beö $8e-

fit^e^^ einer ^erfon qIs (Badje nur in bet)ben äufommen möglid)

®a§ moöon id) entfernt bin ift für bie inteKectueüe 25?iIIfüf)r in

meinem S3efi^. So audi mit bem ^.^erfpredien.

Xic Sdjmierigfeiten ber 5(ueifüf)rung (ber Bereinigung be§ 3iMUen5) 20

fönnen nid}t imter bie ber ^rinci|3ien ge3äf)(t merben.

LBl E 43 R 163—164, 169—170

Erste Seite

5.^om bloy redjtlidjen "^öefi^

£)I}ne im 3^efi|e eines Object^^ §u fet)n fan bie grebf)eit einer ^erfon 25

burd) bie il^erbinberung an if)rem Ökbroud) be§ Dbject^^ nid)t gefdjmniert

merben. @5 mu^ a(fo oor allem pbi]fifd)en !öefi^ aber and) nod) cor altem

eigenen red)tlid)en irgenb ein 53efit5 Oorf)er geljcn ctje ha§ ins proprium

in 5(nfel}ung eincfg Objecto möglid} ift unb biefer iöefiti mu^ a priori in

ber 3bee Don ber S3efdioffenf)eit ber SBillfüf^r ober ber relation berfclben gu 30

objecten au^er iljr überhaupt eine§ oernüuftigen Söefen§ entf)alten fetirt.

S&iefeg fan nun fein anberer oB ber ßicmeinbefil^ fei)n unb jmar ha ein

jeber im 33efiti ber 'IlMIlfübr anberer ift ma5 bie 9iegel be^ @ebraud)§

berfelben in 9{nfef)ung braudjbarer Objecte überf)aupt betriff ha ein

1 actuircn Kommapunkt. 4 mirb Kommapunkt (beidemal).

8 9fi. u. 3fit ("^'i'^

—

^e\t) Zusatz. U) Lies: abäul)anbcln imternommen f)at.
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jcber jcbem anbeten überf)au;it tt)teberftef)en fönnte ber bie 9J?ajime

geftenb ma(f)en tuoHte narf) ber etmafo S3rauc[)bare§ notljtoenbig nufeer

allen (^ebraud) gefetzt merben mürbe.

Söenn e§ jur %ie\)l)di geijörte benjenigen ber nicf)t int ^if}t)[i|'d}en

5 5^e[i|i ift öon beni (Mebraudie einer \a6)z b(o^3 tueil er e«^ nidjt ift abgu=

I)alten unb )o iDcdjfetfeitig allgemein fo miirbe e^ ein 9ied)t j'el)n n)eld)e§

\)it 9}Zenfd)en f)ätten unb bie ^i-eiif)eit allgemein genommen mürbe bie

3öinfül}r öon Objectcn ber[etbcn abljängig madien.

Vierte Seite

10 ^^om b(o!§ red)t(id)en 33e]i^

2)0^ 9ted}t ift ein 5{nfprud) auf ben ®ebraud) ber ^re^f)cit eine^ anbe=

ren ber gleid) einer ©ad}e eine§ l^efi^eö fäl}ig ift.
—

'3)er $^efi^ einer ©adje

nad) bto^en li^erftanbe^bcgriffcn ift bie iBerbinbung einer ^a&}t mit ber

üföiüfü^r einer ^erfon meld)e S^erbinbung burd) bie SBtüfüfjr be^ onbern

15 aufjuljeben fo oiet ift a\^ jener itjre ^ret)f)eit fdimälern. (5in jcbe'g Object

baö id) Oon meinen iltäften abijängig nmd}e ift fo lange in meinem ^^e=

fitj a{§> id) mein SBollen biefer 5IbI)ängigteit nid}t aufl)ebe; benn e^ ift

feine anbere 23ebingung meinet 58efi|e§ au^er jene 5(b^ängigfeit Oon

meiner 2Billfül)r (öorou'3gefe^t ha''^ bie 'Bcid)^ üorfjer niemanbcm angel}ort

20 Ijabe). SBsnn id) nun ©adjett unb mid) felbft al^ im Sf^aume (il)rem 5{uf=

beljolte) annel}me fo mirb fie pf)t)fifd) §mar nur al^bann üon meinen

ilräften abljängig fo lange id) mit iljuen bem ütaume nad) oereinigt bin

fo ba§ meiner ^rel)^eit fein Slbbrud) gefd)ief)t menn ein anberer bie

(^<x&)t in pl)tjfifd)en löefi^ nimmt fo balb idi üon berfelben ©adie entfernt

25 bin als nid)t pljijfifd) Stbbrud) aber bod) redjtlid). ®enn inein 9^:d)t fann

ni(^t üon 9taumeöüerf}ältniffen abl)ängen fonbern ift etmaei intellectuelleS

ma§ üom ©eifterreid)e gilt. Stlfo merbe id) ben 9taume5=S3efit^ nad) bem
9J?aa^e ha'!^ bie (Ba6:}t meinen ilxöften fie bet}arrlid) ^u braud)en fdjüUen

fönnen

30 ^d) mürbe hk ^ret)f)eit nad) einem allgemeinen Ü3efe^c ober bie

^rct}l)eit mürbe fid) felbft üon ©adjen abljängig mad)en.

2)er S3efiti als red)tlid) mufs bloS auf intellectuellen li^erfnüpfungcn

hc^ ©egenftanbeS mit ber ^erfon gegrünbet merben fo ha'\^ bie ^ret)l)eit

aud) of)ne Slbbrud) ber pf)l)fifd)en Unabl)ängigfeit läbirt mirb.

25 oI§ lies: a\\o? 26 abhängen dahinter das Zeichen 9. 28 Lies: üon meinen

ilräften, . . braucf)en nbljängt,.^ 30-34 Durch 9 mit der öligen Stelle verbunden.
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®ie ^ret){)eit fon in bem tüof)tn immex ©etrdt ret(f)t ni(f)t burd; bte

Statur unb bie in if)r liegenbe S3ebingungen be§ ^e[i|e§ fonbern nur burcE)

unb auf bie ßufommenftimmung mit ber ^tei}f)eit anberer eingefdjränft

tuerben.

^ret^fieit (bie äufeere) ift bie Unabf)ängig!eit ber SSillfü^r öon ber 5

SBit(füf)r anberer in ?(nfef)ung beffen tüa§> man befi^t. ^ie 9J?ög!id)feit

anberer 3Sinfüf)r burd) feine bfo^e SBt(Ifüf)r §u föieber[tef)en ift ha^ 9ied)t

überf)oupt. ®in 9ted)t ift ber objectiöe ©runb anberer SSiI(füf)r nod)

allgemeinen ©efe^en ber ^ret)f)eit im 33efi^ einer fadje ju tt)ieberftet)en.

SSenn feine .C'^anblung t)ort)ergegangen ift fo lüieberfteljt jebe^ SBtntüf)r 10

ber 9Binfüf)r anberer unb e^ ift feine red)tltd)e Grinerbung mög(id).

ß§ mufe alfo ein foId)e§ i^erpltni^ öorau^gefeW merben in tüetdjem ber

tt)ed)felfeitige Si^ieberftanb mit ber f^ret)t)eit eine§ jeben in 5fnfef)ung

ber ^^efi^nel)mung gufammenftimmt unb ha§ fan fein anbre'^ fel)n aU ber

iöegrif einer bereinigten 'Jöillfütir. 2^ie communio arbitrii ift alfo bie 15

'öebingung alter ßrmerbung unb be§ 9Kein unb 2)ein überliaupt. —
®ie 9fted)t§begriffc finb Kategorien ber 9}iöglid)!eit biefer ©emcinfd)aft=

Iid}en ÜÖidfü^r. 1. ^er Quantität nad) bie ber 5l((gemeinf)eit ber öin*

ftimmung gu biefem ©efe^e 2. ber Dbalitöt nad) bie beg 58efi^e§, ber

33eraubung be^fetbcn (res nullius) ber ©infdjränfnng 3. ber i^etation 20

a, 5u ©ad)en, b ^erfonen c, ber ^erfoncn als ©adjen 4. ber mobalität,

a möglidie ^Bereinigung b, mirflidie c notfjtuenbige nad) ben bret) ßate=

gorien ber relatioti. ^lüc biefe gelten üor bem i^erfiältnis in ?Raum unb

3eit üorau5 unb ha^^ ilJein unb 5)ein in 9taum unb 3eit iuirb burd) jene

(Kategorien beftimuit. 2&

LBl E 44 RH 171—173

^a§ 9?cd)t

an etlna^S in mir ift analljtifd} — aufeer mir ift fi)ntbetifd). — ^ie

f^rage ift mie finb ft]ntl}ctifd)e 9tcd}t§fät^e a priori möglid) b. i. ot)ne

hü'^ ein anbereg 9^ed)t b. i. ber !^cfi| fdjon oorau^gefe^t mürbe.
3^^

NB. ^er inteüectuelle ^53efit^ mu^ oorau^^gefeM merben benn fonft

märe feine Säfion. 9(ber ber finnlid)c 33efit^ unb bie i1|öglid)feit besfelben

in Ütaum unb ^txi entf)ält bie S3ebingung moburd) jene Dbjecte Sioa (ität

1-5 Dieser Aisatz olerhalh der Überschrift S?om bIo§ red)tUd)en 93eji^

(301, lOj 4 Die letzten drei Absätze offe^ibar Zusätze, bei R. eingerückt.

o Unabl)ängfett 33 Bricht ab.



Vorarbeiten zum Privatrecht 303

®{e ^rinci^ien a priori ber 9[J?ögti(i)!eit ber ®rfaf)rung ber .*gonbIung

nodf) ^rel}I}cit§gefe|en

äßeit in ^tufe^ung eine§ ©egenftanbeg Qu^er mir ber ^^Btlle eine§

onbern aud) gret)f)eit ^at fo ift feitte möglid)feit (finftimmung mit bem=

5 [elben narf) ^retifjeitggefelen 5U ermerbcrt o(ö burd) ba§ ^rinci^ bei

bereinigten äl^iHenl. ^iefe§ ift bie ^Bereinigung bei 3'i>tUen§ pr äußern

f^ret)f)eit [elb[t unb §um 03ebrou(^ aller braud)baren (^egenftönbe. ®iefe

^.Bereinigung ber '2SüI!üt)r ift a priori nottimenbig oB SJfittet §u ber 9(b=

firf)t ha§> SBermögen bei (^ebroud)! ber Dbjecte ber 'Ä^idfütir mit ber ^reli=

10 f)eit ber le^teren gu bereinigen.—9UIel in berSBett ift ber fret)en S^Öiüfübr

untertüorfen unb otte .s^atiblung ift unre(f)t bcrcn 3}lQjime '^a§: braudjbare

au^er ollen Okbraud) fe^en tuürbe.

S)ie 3SiI(füf)r (weit in if)rem S^egriffe fd)on ber (^iegenftonb als in ber

(ijetoatt bei ©ubjectl befinblid} betrad)tet toirb) \}a\. feine anbere 0>3ren§en

15 all ha^: (^kfe^ ber äußeren f^ret)t)cit öon jebermann. ^n if)rer 6krt)alt

aber tüirb altcl bctrod)tet \va^ bei '!8efit;el fäbig ift ot)ne 33ebingung unb

ö:infd)ränfung Wi Staumel unb ber ßcit oll intelfectuclle 3öi(lfüf)r.

2)of)er intellectuener 93efi^ im ÖJegenfo^ ^^^^^ förperlid)en.

^n ber ^Intnenbung fommt ottel auf bie ^roge an: mie ift ein 33efi^

20 etnel ©egenftonbel ber üon mir burd} 9taum unb ^eit unb burd) gret)t}eit

a\§i einer ^erfon getrennt ift mögtid}? S)enn bin id) im SSefi^ fo ift mein

9^ec^t onoit)tifd) gegrünbet burd) bie (Jinf)eit ber 3^lsinfiif)r in S3e5ief)ung

auf ©odjen übertjoupt.

Res vacua ift biejeuige in bereu S3efi^ niemonb ift, Res nullius bie

25 Äeinel Gigentt)um ift ^er ©runbfo^ nod) bem ollel res vacua bleiben

mürbe ob el ^mor irgenb ^emonbel (5igentt)um nod) ^Bernunftgrünben

ift ift redjtimiebrig

2)er S3efit^ ber mit bem S)kin unb ^ein ibentifd) ift, ift ongebof^ren

unb anall)tifd) ber otl 33ebingung bor bemfelben borI)crget)cn nmfs ift

30 ermorben unb bol 3}iein unb 2)ein ft)utf)etifd).

SSenn id; foge id) tf)ue jemonb nid)t unredjt menn id) if)n bon

einem ©tüd 9(der mit ökloolt obljolte ober bobou toegjoge W)t\d)Q§> id)

eingenommen i)ahc fo bebeutet bol nid)t fo biet oll id) f)abe f)ierinn ein

9fi:d)t fonbern ber onbre i)ai teinel borouf unb id) bin et)er im liöefi^

35 geloefen. ^iel mill fo biet fogen all el ejiftirt nod) fein öuf^erel 9ted)t

toeId)el jebcm bol feiuige beftimme unb ertjotte otleiu id) I)obc bod) bie

erfte §anb(ung gum 9}iein in 5i;nfcf)ung biefer ©od)e aulgeübt iuoburd)

30 Abgewinkelt. 33 baJ5 statt: ba§
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eine res nullius jum Slicin gemacf)t tnerben fan nnb jener tf}ut mir md)t

baburcf) baf? er mir ba^3 meine nimmt fonbern mid} Ijinbert bnf3 idi eg

nidjt ba^u madie unredjt. — 3)o^3 9J?ein unb 'Xein in ^(njefjung ber Sadjcn

fängt atlererft burd) bie ©ren^befttmmung ber ^ret)f)eit bon jeberman in

9(n(el)ung be§ Ok^broudjg äußerer ©oc^en an metdjeS ein B^ft^nb ber

äufsern Weredjtigfeit i[t. 5(ber jebe .s^onblung bie id) o:^ne ber ^ret)f)eit

anberer 5lbbrud) §u ttjnn baljin anMbe ha^ eitva§ ha§ meine loerbe i[t

juribifd).

©otneit id) ben nnbern üom löefi^ abtüefjren fan ben idi eingenommen

^ahe fo üiel bemeife id) bafs bie Sad)e in meiner Ökn)a(t fet) mitl}in i[t

:

felb[t biefe§ ein ökunb marum id) nid)t unredjt tf)ne menn id) anbere baüon

abt)alte.

®ie ^bee eine§ a priori öercinigten S'ödfens (med biefe lii^creinigung

^ftidit i[t) ift bie Doelte oHeg 9ted)t^S (alfo ift e§ bie f^orm etneg gemeinen

$ß:jen5) bie em|3irifd)e ^Bereinigung be^ SSiden^? ift oon 9?anm nnb 3eit

abijängig: med in 9(nfet)ung bes erftern über ben burd) ben 3mifd)enraum

getrennten Q)egenftanb bie $5idfül)r !eine OJetoalt ^at eben fo mie über ben

burd) bie 3eit getrennten unb britten§ bie ^erföntidifeit im 33egriffe ber

^f(id)t bie Sad)Oerbinbung unter 3JJenfd)en abl)ält.

LBl E 45 R II 173—175

Erste Seite

^Bom ermerblidien 9ted)te

an (5tlt)a§ au^er mir.

®iefeg 9fted)t ift ba§ S^ermögen onbrer SBiüfüfjr burd) bie meinige

unmittelbar nad) 0)efet;en ber §ret)t)eit gu beftimmen.

^ic oberfte ^rage ift: mie ift ed möglid) baf? etma^S auf^er mir Wlein

fei) b. i. etma§ fet) toa^ meiner 3^&infü{)r nad) g'ret)f)eitÄgefet3en imter-

morfen ift. "^JKfo '!)a\^ eine (Bad-)c, eine gemiffe .i>anbtung einer ^erfon

aufser mir, enbtidi aud) eine ^^erfon fetbft auf3er mir, mein fet): fo ha^

meiner gret)I)eit 9(bbrud) gefd)iel)t menn anbrer Söidfü{)r ber meinigen

bie fie beftimmt lineberftet)t. —

12 Abgewinkelt 31 tüieherftef)t. — Aa. f|ier law !ein ^rincip ber ^Realität

be§ 58ert)ättniffe§ meinet aBilHüfir ju anbrer if)rer fonbern nnr ber ^bealität beefelben

b. i. in ber ^\bee ber fiintfietifclien Gint)eit ber SöiUtül)r alter in 3lnfet)ung aller ntög»

Itd)en Dbiecte ber älMUhUjr jum ©runbe liegen tueil ba» be§ ibealen 33e|i^e» alle»

brau(^baren burd) bie gemeinfc^aftüdje WiWWjX. Äz
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©§ tft ha^: ^rinctp ber ^J^edität be§ |jf)t}j'ifc[)ert ^e[i^e§ ber gum

ltTtterf(f)iebe bcS SJicin unb ®ctn Oteotität be^ red)tii(f)en I)inrcirf)c. ®a§

^rincip ber 9teoIität bC'S gum ou§fcf)Iie§Ii(f)ert (^ebroud) ber Dbjecte ber

Söillfü^r erforber(icf)en 93cfi^e§ t[t bie S3ebmgung be§ 93efi^e^^ in 3taum

5 unb ^eit irnb biefe !!i3ebingung tft finnlicf). S^ogegen bie (Jinl}eit ber 2öitl=

füf)r öerfcfiiebener in 5In[er}ung beSfelben Dbject^^ oI}ne S^ejiefjung auf

fHaum unb ßcit ift »^ic inteHectuetle f)inreicf)enbe S3ebingung be§ 9ierf)t§=

befi^eg. ®ie ^^ebingung ber 2)ar[tenung biefe^^ 9iecf)t§ aber in concreto

ift bie ^f)t)fifcE)e apprehension acceptation unb subjection anberer ^er=

10 fönen obgtDar biefe fiel} üermöge ber ^ret)t)eit entfernen fönnen.

'^et) bem reafcn ^rinci^ tüürben bie finntidje $öebingungen be^

SSefi^e§ ben Okbroud) ber gret)I}eit in 9(nfel)ung be§ ^^raudjbaren auf=

f)eben unb bie d-rtueiterung ber SBitIfüf)r im QUIgemeinen bie mit ber ^ret)=

f)cit bon iebernmnn jufammen beftefien tan Wixxhe aufgef)oben tnerben.

15 Zweite Seite

1. ©0^: ^a^ e§ möglid) fei) occupando §u aqöiriren unb ha^ e§

imred)t fet) jemanben überf)aupt biefen Sitel ber accquifition nic^t 5U§u=

geftef)en ober menn nid}t ber ^l)l)fifd)e S3efi^ bteibenb ift etma§ für ba§

©eine an §u erfennen: ha^ eö aber unmöglid) fei) bie (Sd)ranfen biefe§

20 üirtuaten 33efi|eg gu beftimmen mitf)in e§ bod) bIo§ ein ibeale§ 9ted)t

fei) \va§ bie ^bee einer bereinigten 3.Bdrtüf)r bebarf unb nur imter ber

^öebingung ber (Jinftimmung mit ber 9JiögIid)feit einer foId)en gu ertangen

tft. 6o tt)ie §ur ßrtnerbung ber %t)at eineö anberu \t)ixUiä)e unb ber

^erfonen felbft eine burd) §onbIung objectib uot^tüenbig = b. i. §ur

25 ^ftidjt gelüorbene ^ereiniguitg in ber '^hee ben 33efi^ be^ begel)rten

entpit.

SJion fann nur fo biet occupiren ai§> man in feitte Ö3elüalt bringen

!onn ittbeffen ba^ anbere chen fo tPot)t reagiren beitn bie occupation ift

iittedectuet.

30 2öie 3}^eitfd)en bie burd) Sftaunt, 3^^t ^^^ ^ribatmiHfüfir getrennt

fittb bod) in 9tnfef)ung ber Dbjecte if)rer 33.UI(füf)r bereinigt merben fönnen

ift fd)tt)eer einäufe()en. — Siurd) blofee S_^erttunftibce borgefteltt ift ha^

ajJetn unb S)ein in 9Infef)ung ber (Sachen ber ^erfonen unb beg SSefi|e§

einer ^erfon burd) bie attbre gteid) at§> fad)en begreiftid) uttb laffen fid)

35 aud) bie ©efe^e babon angeben. 5(ber bie (5ittfd)ränfung be§ Ü^ejitu^ig auf

2 S:etn ergänze: qB ber ? 13 9lllgemeinen mit (erg. R.) 26 Abge-

winkelt. 28 occup:

ß'ant'8 ©c^riften. §anbjd)riftlid}er 9fod)Ia6. X 20
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9loume§= unb Qß't&e^i^ÖUt^Ö^" bringt (3(f)tt:)ier!g!etten ja Unmögltd)!cit

ber abäqöatcn (SrfüKung jener 3.^ernunfttbce TjerDor roeil f^retifjeit feinen

jinlidjen Ö)efe^en unterworfen inerben fon.

^ei SSille ber gugleid) ^a^^ Dbject in feiner öemalt f)ot ift ber ber

©djöpfung be§ Objecto unb biefe§ ift oföbann ot)ne ioieberrebe fein. — 5

^er aber lneld)er bie Gjiften^ ber Dbjecte als bon feinem SSilten unQbI}än-

gig ejiftireitb anneJ)men mu^ fon and) bei) ber größten mad)t nidjt§ für

fid) fetbft 5u bem feinen mad)en bebarf c^ ober bod) ireit fonft bie f5ret)f)eit

fidi fclbft öon S)ingen unb nid)t üon ber 2Sinfüt)r onberer abt)ängig mod}en

mürbe. ^Itfo f)ängt ha§> 33iein unb ^ein nur bon ber bereinigten 2öitlfüt)r 10

in ber ^bee (a priori) ab unb feine <Bad)e tnirb mein burd) occupation

fonbern burd) bi^^tributiöe 3[öi(Ifüf)r. — 9((Ie§ bejiefjt unb grünbet fid) auf

bie ^öee einer in 9(nfel)ung alter (Sad)en bereinigten äBi(Ifüt)r alö ur=

f^rünglid) objectib notf)it)enbig, aber gteid) oI§ ob fie ejiftire. SSenn fie

fid) nidit über bie ^iftribntion einigen fönnen fo tf)ut feiner bem anbern in 15

biefem statu praeternaturali iniusto unredjt aber feiner crluirbt aud) ein

9f{ed)t.

LBl E 50 R II 187—188

9ied)tlid)-3J^ein n. ®ein

ift Joa^ oljue meine (ober beine) (Sintüiffigung meiner 3SiIIfüf)r nic^t 20

entriffen luerbcn fann. — SSo§ atfo eiuftimmig nüt ber fyret)f)eit bon

jeberman (bereu Oiefe^) Uo§ burd) meine 'iötüfüfjr ejiftirt ift redjtlid)

Wem. — 9nfo ift ha§ Tleine ha§ n?a§ meiner Jöiüfüfjr bto§ nad) red)t=

Iid}en 5>erf)ä(tniffen unterloorfen ift bie pf)t)fifd) mögen fein "tvcldje fie

motlen. — 9}iein ift ha^^ Dbject beffcn ii^eränberungen jugteid) meine 25

he§> (Subjectg Sleränberungen finb.

9{ed)t§IeI}rc bie boy enttjält toa^ mit ber ^ret)f)cit ber 3SiIIfüI}r nadj

allgemeinen (^efe^en gufammen beftel^en fan.

3:ugcnblef)re bie ha§> entf)ätt ma§ mit ben notl}loenbigen Sieden

ber 3Sillfüt)r md) einem altgemeinen Öefe| ber ::l^enmnft sufammen be= 30

ftcf)en fann

^ie erften finb negatib unb anatl)tifd) im innern unb äußern ^er=

I)ätt:ü^ u. entljalten bie innere fo too^l aly äußere iöcbingungen äußerer

mögtid)er gefe^e

3m. 2% Abgewinkelt. 29 bie— enf^ält das zweitemal durch Striche angedeutet.



Vorarbeiten zum Privatrecht 307

®ie stpet^ten offirmotio u. [Qntfjetifcf) im innerrt unb äußern Sßer-

f)Qltni§ unb e§ (ä^t fid) gar fem 6c[timmte§ &e'\eP, ba^u geben.

®ic erfte ^füdjten jinb officia neceßitatis bie gmeljte officia chari-

tatis

5 ^rct) ift bcr, bcr niemanbem Untcrtfian i[t. Untertf)on aber ift ber

beffen ^uftmib glücflidj 51: \et)n ober nidjt Hon bcm il'ßdien eine§ 9Inbern

obfjnngt

LBl E 51 RH 188—193

»efi| eineg 9ted)tg oljne SSeji^ beg Dbjectg jelber.

10 33e[i|i ift bo^jenige S5eTf)nItni§ eincg Objectg ber 3SiKfnf)r ^um
©ubjcct moburd) luenn fid) jenc§ beränbcrt biefcy gugleid) mit üeränbert

tüirb. — ^[t biefe ^ßcränberung btog pf}t)fifd) fo tjeifst ber 33efi^ ^nnfjobung
(detentio) nämtid) eine foldje i^erfnüpfung bnburd) ^a§' ©ubject in

feinen 9iaturbe[timmungen öeränbert inirb. S^Öürbe bie 5.^eränberung

15 bo§ 9ted)t be§ ©ubjectg ongef)en fo ift bcr 35efi^ fo fern red)t(id) ein

red)ttidier 33efit^ ber nidjt gugteid) pi)\)\i\ä) (nid}t :^ni)abung) ift Ijeif^t ein

bto!§=red)ttid)er iöefit; fei)n. 9.1kin (abiectio aU ^>^eftimmung) fjeijst bog

beffen ^erönberungen meine ^^eränberungen finb. S)o§ SKeine ^ei^t

ein fotdjeg Dbject meiner 51Biftfüf)r b. i. cttva§> moöon id) einen ö)ebraud)

20 beabfidjtigen fonn unb fo fern biefer au5fd)Iie^Iid) ift fo ift e^^ boi^ SJIeine

im ©egenfa^ mit bem deinen ober über£)aupt bem ©einen eine§

anbern b. i. bo§ eigentt)ümtidj=meine (proprium) ift biefe^ ober nid)t

fonbern bn§ 3J?eine gugteid) bo§ (Seine eine§ anbern fo f}ei^t eö ha§ ge =

meinfd)aftlid} = meine (mcum commune). 3)er 5tnfong ber actus

25 ber 3Si(Ifnr)r tüoburd) mein ;}t)i]fifd)er 23efi^ anhebt ift bie Ergreifung
(apprehensio) tüetdje menn fie bon einer <Bad)e gefd)ier)t bie oort)er

feinet Seine Wax iöemäditigung (occupatio) f^ei^t ®ie 33eftimmung
ber SSinfüfjr moburd) id) mid ein Object fode au^fd^Iieglid) nunn felju

ift bie Zueignung (appropriatio). — ^er 33efi^ ber ^nntjobung tan oud)

30 ber empirifd)e fo mie ber bto£i=red)ttid)e ^efit; ber intellectuetle genannt
merben.

§.

/ ®er ^egrif hc^ 9J?einen a(§ eine^^ ©egenftanbeS au^er mir grünbet \

\ fid) ouf ber Qbee eine^ bto§-redjtad)en ^öefi^e^. j

35 SiSenn e§ dnWc'm unb^ein in fingen au^er un^S geben folt fo mu^
e§ oud) einen reinen inteHectuetlen (btog=red)ttid)en) 33efi^ berfelben

4 Abgewinkelt. 15 red)tlid) jetin ein 27 Ieine§ ö anbern

20*
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©egettfläiibe ber 2ött(fül]r au^er unl geben burd) tüe(cf)en olle^^ D^ed)!

an enipirt|dien ©egenftänbcn möglidi ift.

G§ gicbt ein SD^ein nnb ^Tcin an fingen au^er nn-3.

®enn fonft menn tüir unc^ an ben p()i][i)dien ^^eft^ binben nnb

ben 23ej'i|i überf)aupt nidit Leiter gelten (äffen luürben als tütr ^nnljaber

finb fo lüürbe fid) bie ^rei)I}eit felbft be§ ©ebraud)^ ber Obfecte berauben

mürbe fid) bie ^relil]eit al(er Ök'genftänbe ber ÄMI(füf)r beranben ober

fidi felbft Don Singen au^er fidj abpngig madjen.

Sie 9Ippref)enfion ift Subfumirnng unter ben intellectuellen

33egrif beS ^i^efifie'ä

Ser empirifd)e S3efi^ entf)ä(t nidit ben erften Okunb be^3 9Jlein unb

Sein benn biefer beftef}t eben barin ba^ ii) eine 5.^orfteIlung beö Object

oud) unabt)ängig üoni pbt)fifd)en ^öefit^ be^ifelben ci-> bod) in feiner ©ematt 15

Ijabe. ^nfo mufs ein inteüectucner "^öefi^ für fidi felbft burd) btofee 53e=

griffe beS ^i^erbältniffcio ber frel]en 2ÖiIlfüf)r gu Dbjecten mögtid) fet)n

unter meldjen bod) ha^i empirifd) gegebene Dbject fubfumirt werben

fann b. i. ba*? SJlein unb '^ein überhaupt inirb burd) einen reinen S.^er=

ftanbeöbegrif a priori burd) Gategorien be^ 9Jiein unb Sein beftimt fet)n 20

unb nid)t ber ''i^egrif Don 5Jiein unb Sein Oon ber (iTfaf)rung abt)ängen.

SaS enipirifd)C 9Jkin unb Sein grünbet fidi auf bie Subfumtion ber?{ppre=

I)enfion (bey Object) unter bie ^bee ber oereinigten :iöiUfül)r in ^;?(nfet)ung

ber äußeren Dbjecte übert)aupt. 25

Senn burd) einen eigenmäd)tigen actus ber 3Öinfüt)r toürbe id)

anbern eine i^erbinblidifeit bie nidit auf ilirer eigenen älMüfüfir berubt

auferlegen iüeld)C5 ber grelibeit nad) aUgenunnen Ö)efek^n ^^(bbrud) ti)un

luürbe. 5((fo niufe in $Infet)ung beS Wein unb Sein 'Ii>tllfül)r anberer

a priori ^ufaninten ftinnnen meld)e§ nur baburd) möglidi ift ba^ Ruberer 30

5 Hinter: foni't das Zeichen +, das hinter: berauben uiederl^ehrt. R. bemerkt

dazu: Das zmschen den heiden Kreuzen Ei/ngeschlossene steht an einer anderen

Stelle. 15 SSefigcfi statt: 33ej:g
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Sßillfüljr mit bcr 9Jicinigen in einem ÜßiUcn Oercinigt ift b. i. burdj bie

gbee ber bereinigten 32JilIfüI)r.

^a§ ^rincip bcr (frmeiterung be^ SQZeinen über ha§ 9{ngeboI}rne gu

5 ÖJegenftänben QU^er mir mitf)in ber jl}ntf)etifrf)en ©ä^e besifelben a priori

ift ber Wrunbfal5 ber 9Jlögticf)feit beg äußern 9^ecf)t§ in 9ln[ef)ung ber

(^egenftänbe in Sf^aum unb 3eil'-

Zweite Seite

^m inteHectuellen Wein nnb ®ein ift ber 33efi^ ntd)t bon ber 3ueignung

10 unterfcE)ieben nidjt ^infjobung bom 33efi^ be§ 9fied)t^

Hnfere ^retif)eit lüirb (nbirt objmar nidjt unmittelbar burd) fremben

ÖJebroud) einer Qadjc au^er unei, bod) burd) bie nmj:ime burd) mc(d)e

o{)ne Snnf)abung feine (Baä)e §u feinem eigentf}ümlid)en (^ebraud) be=

ftimmen ^u bürfen.

15 ®cr inteltectuelle 'i^cfiti ift bie imgef)inberte ^i^erfnüpfung be§ ©e=

braud)^ eine§ Objecto mit ber 3."ßitlfüt)r (oty einem S3egeI)rung^bermDgen

in 5{nfef)ung beffen wa§ in unfcrer (Mematt ift) burd) touter ^Vrftnnbe§=

begriffe. 2)iefer aB f)inrcid)enbeö princip altes ^c<i)t§ ha§ ben empiri*

fd)en S3efi^ gur S^cbingung I)ot ift bcr ÖJrunb ber 9JlögIid)fcit unb 'öe^

20 ftimmung he§' 3Jiein unb 2)ein. — SBenn atfo bem 33egriffc ber 53e=

mäd)tigimg eine§ (^Jegenftanbe^ ofjne einen Jisiebcrfprud) bcr 2.lsitlfüf)r

mit fid) felbft ein Dbjcct untergeorbnet morben fo ift e§> Wlem ober S^'Cin.

^iefe il^erfnü^-ifung bf)ne 'löieberfprud) ift nur in bcr ^bcc einer Ö3c=

nuMnfd)aft(id)en äi>itlfül)r in mctd)er bcr em|3irifd)e 33efi^ bcrminigt ober

25 conftituirt morben mögtid).

3)a5 9tcd)t ift ein reiner intencctucller ^^cgrif

5(naIogic bcfg fl)ntf)etifd)en ^rcl)t)eitygcfe|c§ a priori

mit bem micber ben I^beali^m

®enn ncf)mct an e^ gebe feinen bto§red)tticf)en SScfi^ ber Dbiccte

30 bcr iröi((füf)r ou^cr mir b. i. e§ fct) red)t jebernmnn im ©ebraud) äußerer

Objecte in bereu pl)l)fifd)cm 'iöefi^ er nid)t ift am (Mebraud) bcrfelbcn §u

t)inbern fo mürbe alteö '^raud)bare aufecr nn^S burd) ha^-' ^rincip ber

^ret)t)eit nad) oltgcmeincn öiefe^en für jcbermann unbraud)bar gemiad)t

12-14 ct.: burrli uicldie iinr . . . beftimmen bürfen oder: burd) bie ma^ime, of)ne

. . . äu bürfen 13 feinem lies: it)rem 28 bem enjäme: S^eroeic-.? 29 Vor:

S)enn d/is Zeichen: ^ .
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(res nullius vsus) Juerben (bemi e§> bliebe a(§bann nur bie Befugnis be§

(Subject§ übrig ficf) feiner ibm fefbft inf)ärirenben S3e[timmungen aibi-

fcf)Iie5lid} §u bebicncn) ä^ösil ober in bem ;i^eri}ä(tniö barin biejes gegen

äußere Dbjecte ftef)t hk innere 33e[timmungen oud) bon äußern fingen
abfjängen unb of)ne biefelbe nid}! efiftiren fönnten fo mürbe ey ?llcd)t 5

fel)n jebernmnn ju f)inbern bie innere 33e[timniu]tgen gu ijahm o!)ne bie

er bod) fid) oud) [einer fetbft nad) bem ^rinci^ ber fyreti^eit nid)t bebicnen

fon, b. i. bie 5{b{}ängigfeit be'3 fretien ©ebraudjs äußerer ökgenftänbe

öom ^f]l)fi)d)en 23e[i^ ijcU jugleid) iia^^ ongebofirneSted^t au^ bem'!Öe[i^e

feiner fetbft ouf ober bie SSi((füf)r beroubt fid} felbft if)re5 angebof)rnen 10

died)t§ tveldje^ fid) mieberfl^ricbt.

S)enn nef)met an e§ fönne fein 9)Zein ober ^ein au^er uns geben

ob e§> 5rt)or Ökgenftänbe ber SöiUfüfir ou^er un^ giebt fo mürbe e^ ertaubt

fet)n iebermann am Öebraud)e eine-g ©egenftonbe^ ou^er if)m ju n)ieber=

ftef)en gIeid)lt)oI}( aber unerloubt if)n an bem 03ebraud)e berjenigen "öe- 15

ftimnmngcn feiner fetbft bie bodi oon jenen äußern öegenftänben ah'

I)ängen 5U f)inbern inbem niimlid) jebernmnn bie 93efugni§ f)aben mürbe

§u madjen ha^ er biefe 58eftimmungen gar nid)t Ijahc. 2)a nun ba§ 9f{ed}t

mid) meiner felbft imb atter inneren 33eftimmungen barinn id) üon 63egen=

ftmiben meiner ÄMÜfütir im äußeren ^crt)ältniffe natürtidjer Si^eife ab- 20

I)ängig bin au^^fd)tie5lid) gu bebienen mitf)in jene afö §um möglidien

SJiein unb ^Dein 5U ^übten ein angebo!)me§ '^cd-)t tft fo mirb ber Okunb-

fo^ metd)er baö Wlein unb 3)ein au^er uns auftjebt bem angebofjrnen

9fted)te red)ttid)en Stbbrud) tf)un me[d)e^ fid) mieberfprid)t

§ 4. 25

2)ritter (Sa|.

ß§ mu^ einen btog red)tlid)en ^efi^ ber öiegenftänbe ber SSitlfü^r

ou^er un^3 geben,

tiefer ift b(of3 ber @d}hi5fa^ auf§ ben ^met} üorigen ai§ 5ßorber=

fä|en. 30

3tnmerfung tiefer britte Sa^ ift ein fiintf)etifd)er Sat; a priori üon

beffen 9JtögItd)feit mir nad)f)er reben moKen. — (i'S üerbient aber motjl

bemerft §u merben ha^ er bieiS(naIogifd)e§ mit bem öom 9ieati§m äußerer

SSaf)rnef)mungen (ber mieber ben pfbd)o(ogifd)en ^beativ^m geridjtet ift)

an fid} Ijahc. 3)enn fo mie ber S3emei^- bes tcMern barauf berut}t ha^ 35

mir unfereg eigenen S)afet)n§ a(g empirifd) in ber ^eit beftimmt un§ nid^t

14 ju 6 I)inbern 35 Seiüeii^ te^tern (erg. R.).
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betüuft merben fönnten tnemt lt)ir fie nid)t oitber9{uffaffung emc§ 9J?antttg=

fatttgen au^er un§ (im Jftaume) in unfere i^orfteUung bräd)ten mitl)in

biefeg itot:^trenbig oB !öebingung Don jenem gegeben bon um3 üorgefteüt

h)irb al§ Ö5egenftanb be§ @inne^3 nidjt ber Ginbifbungsfraft olfo aurf) tüit

5 oljne äußere Objecte ber Sßittfüfjr nid)t be§ S3efi|e^^ unferer eigenen 58e-

[timmungen unb be§ angebofjrnen dicdp be§ (^kbraud)§ unferer felbft

bemu[t merben fönnten mitl}in mir ^a^$ 9^ed)t un^ äußerer (^egenftänbe

5U bebienen aB 33ebingung ber 93töglid)feit bc5 inneren ©ebraud)§ unferer

SSiüfüfjr anfef)en unb olfo \)a^ 9ted)t in Hnfeljung äußerer ©egenftänbe

10 a priori onne^^men muffen.

LBl E 59 R II 199—202
Erste Seite

me 9J^enfd)en finb in einem 6)efammt=33efi| be§ 33oben?^ nid)t burd)

einen red)tlid)en 5(ct ber ^Bereinigung iljrer 2öinfüf)r fonbern urfprünglid)

15 burd) bie (Jinfjeit hc§> 33oben^3 unb bem 9ted)t mt>3 il}nen oon 9Jatur an-

kommt irgenb einen ^a^ auf ber Grbe einzunehmen meW}c felbft he-

fd)ränftc einfjeit n((er barauf mcg(id)en 2?efit^e auf meld^er bie Grb-

bemorjuer natür(id)er 2B:ife einanber in 5(nfel}ung ber öinnefjmung

i^re§ pat(e§ entgegen mirfen mu^ unb iüe§i)atb ein S^aturgefef; gum

20 (5)runbe liegen nm^ ineldjeg jebent ben feinigen beftimmt bamit burd)

iljren SBieberftreit ha^ dled)t aus bem urfprüngtid)en $8efi|e nid)t feine

eigene SSirfung üereitle. — ®ie§ 63efe^ fann fein onbere§ fet)n ot§ ha§

eines urfprüngtidjen öefammtmiKenS nidjt aU Factum fonbern ai§>

einer Qbce burd) mcW)e jene ßufammcnftimmung allein mög(id) ift.

25 StuS biefem Öefammtbefi|e ber auf feinem red)ttid)en 5(ct ge=

grünbet fonbern angebof)ren ift folgt notfjmcnbig ba§ 9^ed}t für jeben

fid) einen ^(ot; afö einen befonberen ^efi^ aber nad) Öefe^en ber

^ret)f}eit au mäfjlen unb if)n eigenmädjtig 5U bem feinen jn nmdjcn meil

fonft bie %iet)^dt fid) fetbft öom S3efi^ unb Öiebraud) braud)barer ©ad)en

30 augfd)Iiefeen mürbe iüoju aud) ein au§brüdlid)er 5(ct ber gemeinfamen

SSinfüf)r erforbcriid) fel}n mürbe.

S8on SJiajimen be§ 9icd)t5 ju reben geI)Drt jur Gtf)if.

9l(Ien fte^t üon Statur ein 9ted)t gum (Se|)arotbefi^ §u

^er S3efiti olS 33ebingung ber 9}lögtid)feit einer Säfion ober be§

35 65ebraud)§

4 einb. Ar. 5 SBiUfüfjr tüit nic^t (statt: Söiüfüfir nid)tj lies: un« nid)t? 13 be^

93oben 19 tnuB lies: mü\\tn? 35 Abgeunnkelt. Ob nach: 5U ("Zcf/e 5-3; oder

nach: ®cbraudi§ ts« &n R. nicht ersichtlich, da das WinMzeichen fälschlich vor:

2)er ^ej'ig gesetzt ist.
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2)ic Qllgememe formole 33cbmgung alk§ 9[Rein unb ^ein ift ha§

^rincil) ber Überemftimmung meiner 2SiItfüf)r mit ber jebeö 5tnbern

nad) allgemeinen Öicfe^en.

2)te etfte moteriole S3ebingung be§ SJiein unb 2)ein on einem

©egcnftanbe ift ber ^e[i^ beSfelben — benn oI)nc bie 5.^erbinbung be§ &

®egenftanbe§ mit bem ©ubject fonnte baburd) baf3 ber ©egenftonb bon

anbern nfficirt mirb ha§> ©ubject niä)t (öbirt merben.

^er in S^aum unb 3e^t beftimmte b. i. ber empiri[cf)e S3efi^ eine§

äußeren Ökgenftanbe^? ift ber S3cfi^ in ber (Srfdjcinung (poßeßio phaeno-

menon) weil e§ ein 33efi^ ift ber feinen fRedjt^begrif entfjäft. ^er bon lo

jener Sßcbingung imabl^nngige S3efi^ ift ber inteHectuelte ober bIo§

rcd_)t(id)e S3efi^ (poßeßio noiuncnon).

^a ber ^egrif be§ äußeren 9Jlein unb 2)ein ein 9?:d)t!gbegrif ift

g{eid)lnoI}I aber biefer feinen ©egcnftanb f)obcn mürbe auf ben er ange=

manbt merben fönntc menn er nidjt in ber cmpirifdjen ^(nfdjauung 15

gegeben märe fo mirb ha§> red)tlid)e SJiein unb ®ein einen S5efi| in ber

®rfd)einung (ber tt)eoretifd) ift) gum^runbe legen unb benn bod) in=

bem bie I^crnunft üon biefem abftrat)irt einen intetlectueKcu (morotifd)=

practifdjeu) S3efi^ be^3 ©egenftonbeg on fid) betrad)tet nömtid) bIo§ ak
Objectig ber SSiIIfüf)r überf)au;it entf)atten. 20

Zweite Seite

S)er S3efit( refpectib ouf bie SD^öglidjfeit be§ @ebraud)§ eine§

äußeren öcgenftanbe'3 ift eine ^crfnüpfung bie entmcber ibeot ift unb

bie b(of3c 53e§iet)ung ouf bo^^ i^ermogcn ber 'li^iUfütjr ober real ift unb

einen 9(ct ber SBittfüIjr nömtid) bie Sfusübung eine^ fotdjen i8ermögen§ 25

entf)ä(t. ^m erften ^^alle fogt man: bo-g ©ubjcct t)ot e§ in feiner 9Jcad)t

mit bem C^egenftonbe fo ober onbcry ju berfal)rcn (in potentia sua po-

situm) im ^metjten er f)ot it)n in feiner Öcmolt (in potcstate siia positum)

— ®oI)er mu^ ber Potentiale S3efi^ bom poteftotiben unterfdjieben mer=

ben unb in ben leWern et\va§ bringen ift ein rcdjttidjcr ':}(ct ber 5um mein 30

unb bein gutongt menn ber SSille boju fommt ber erftere aber nodi

nidjt. — ^a§ in feine &etvaÜ bringen muf3 nun gucrft Vt)l)fifd}

(bcbingt im Sftaum unb ber ^exi) berftonbcn merben bergleidjen löefi^

man ben matf)emotifd) (tf)eoretifd)) beflimmten nennt ober nad){}er

mu^ er 35

33 u. b. 3- 34 nennt erg. R. 35 Bricht ab.
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@e^e fein 33obcn fönrtc urjprünglic^ mitf)tn eiqenmäcf}tic( ertüorben

b. i. in feinen ©eparatbefi^ red)tlirf) gebrocfjt roerbcn fo inürbe er entlüeber

in gar feinen ^efi| ober tt)enigften§ in feinen gemeinfd)aftlid)en fommen

5 fönnen mitl)in ein jebcr alle anbere unb alle einen Jeben üon bem (5k=

braudje be^3 33oben^ a priori aue>fd)tie^en. !JSei( aber gn iebem biej'er

9?ed)te ein S3efi| be§ SSoben§ gefjört (benn of)ne biefen fann id) in bem
(5iebroud)e ben anbere baöon inod)en möd)ten nid)t läbirt werben)

nnb pm 9^ed}te 5lnbere öon bem ©eparatbefi^e eine§ gcmiffen 53oben§

10 ou§5ujd)üe^en ein ©eparatbefi^ bey[elben gefjört fo mürbe ber S3oben

im Oiemeinbefi^ eine§ jcben fet)n unb bod) ein jebcr öon bem befonbern

S3cjt^e be^felben au^5ge]d)Iofj'en mcrbcn fönnen meld^e^^ |id) mieberfpridjt

(benn ha^ 9ted)t ma^^ feinem einzeln gufommt fann aud) nid)t if)nen ollen

gufammengenommen ^ufommen.)

15 LBl E 55 R II 202—204

Erste Seite

^nigemeine formet ber änjjern

ßrmerbung.

Slfle S3efi|nc()mung 9(ppref)cnjion im 9f^oum unb ber 3cit tüirb in

20 eine intcnectueüe ben äuf^eren (öom (Subject öerjd)iebenen) ©egcnftanb

in feiner ©emalt gu Ijaben unb ^a?> 9ficd)t aly bie 3JiögIidifcit biefeö %zi§>

nad) ©efe^en ber ^rel)Ij)eit öorau^3gefe|t (me(d)e in 5(nfcl)ung äußerer

©ad)en bet) be§ erften 93efi|nef)mung jeberjeit gefdiieljt) %[\o finb

f}icr gret)f)eit unb i^ermögen gegeben. 9?un mirb I^iegu ber äöi((e

25 meldjcr bie Ginftimmuug mit oKer anberer if)rem äßilten entf)ält meldte

nur burd) coKectiöe (5iuf)eit berfelben mögtid) i[t gebodjt (ni d)t em|:)iri[d)

gegeben) unb [o ge[d)Ioffen ber (^egenftanb fei) mein

SL^on ben ^rinci^^ien ber äußern (Srmerbung

überfjoupt

30 (Srmerbuug ift ein recbtlid)cr 9tct b. i. eine .s^ianblung moburd) etmag

mein mirb. '^\i ber eriucrblid}e (^egenftanb (quaosibile) auf3er mir [o

ift bie 33ebingung berfelben 'i^a'^ id) tiorf)er im 33cfit; be^5 Öegenftaubeg

au^er mir bin unb foü bie (ärmerbung urfprünglid) fet)n (mie e» benn

eine foId)e übcrtjaupt geben mu^ § ) fo mu^ e§ ein S3efit^ fet)n ber öor

35 allem redjtlidjen 5(ct ber frei)cn 2öitifüf)r üor£)ergeI}t b. i. ein natür =

22 treidle lies: lreld)e» ? 25 treldic bie statt: rtieldier Mc 27 Ahgewinkelt.
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lidjer ober bocf) Quf3erer S3eft^ unb biefer t[t in 9(n[ef)ung hex Sacfjen

Qu|er mir fein anbetet at§ bet be§ ^^oben§.

2)et Ö)tunb|a|i be§ urfptünglidjen natürndjen 33e[i|e§ be§ 58obeng

ift: „$5(i) i)abe ha§ angebof)tne gtedjt auf bem 33oben gu fet)n (einen ^a^
auf ©tben eingunefimen) auf n)eld)en midi bie Sf^atut ober bet S^'\ail 5

(alfo of)ne meine $ßinfüf)t) gefetit t)at." (Sin jeber anberer aber auf

bemfelben gemeinen (ätbboben mit bem id) megen ber (äinf)eit ber (Srb=^

fläd)e im äußeren S8etf)ä(tni§ be§ möglid)en medjfetfeitigen föinftuffeg

ftef)e I)at mit mir bo§ g(eid)e 9ied)t.

2)et etfte reditlidie 9Ict ber gum äußern 9Jcein erfobert mirb ift bie 10

S3efi|ne:^mung (apprehensio) be§ ö)egenftanbeö (fofglid) I)ier beg 33oben§)

b. i. bet SInfang be§ Öebtaud)^ burd) i^erfnüpfung be§felben mit meiner

SBi{(füI)r: meldje S5efi^nef)mung um notl^menbig red;)tmäfeig ju fet)n

bie erfte (prior apprehensio) fel)n mu^ meil nur biefe mit ber äußeren

grelif)eit üon jebermann altgemein gufammenftimmt 2)et 33efi| au§ bet 15

em^itifdjen 5I|3ptet)enfion ift bie 3^if)abung alfo meine ©egenlpatt im

gftaume batin bie (Bad)e ift mit bet 9(bfid)t auf einen mögtid)en ©ebtaud)

betfelben unb fo attet QInbetn auf bemfelben 'i^oben füt alle: f^olglid)

ift bie 33efi|net}mung eine^^ ^Io|e§ auf bet (5tbc eine befonbete bon

beten gemeinfamen I^öefi^ (communio) 20

Zweite Seite

1) bie anbete gtet)t)eit bet 3SitifüI)t altet Stnbeten, ha^ bie S3cfi^-

nef)mung bie etfte ift (bet 3^^^ "f^«*)) 2) ba^ 3.^etmcgen ben ^la^

in feinen S3efi^ ^u btingen (bem Scannte nad)). 3) bet SBilte b. i. bie

S^etbinblidjfeit allet SInbetcn betmöge beä gcmeinfd)aftlid)en 33efi^eg 25

bet ganzen ©tbftädje.

Riefen cottefponbiten bie intettectuetle 93ebingungen metdje gum

SDZein imb S)ein etfotbett tüetben.

a. bet prioritaet bet 9(ppret)enfion ha^ ber ©egenftanb nod) in

Steinet 58cfi^ fei) 30

b. ber em:pirifd)en 5(ppref)enfion ha^ ha?-> ©ubfect if)n überfjaupt

in feine ©etoalt gebrad)t ^ahe.

c ber empirifdjen 03emeinfdjaft be^5 S5oben§ (burd) ha?^ nehm-

einanberfet)n auf einer unb berfelben (5rbf(äd)e) 2^er gemeinfame 3BiIIe

bet allein allgemeingültig jebem baö ©eine beftimmt. 35

Sßie finb ft)ntf}etifd)e 9^ed)t5fä^c a priori mögtid).

3 urjptiU3lid)cn (icohl Druckfehler RJ. 3G Ahgewinkelt.
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©§ fommt het) red)t§begriffen tebiglicf) barouf an lüie imb tpie biet

id) irttenectuel b. t. burd) ben bto^cn SBiüen bef[cn idq-S id) in meiner

(^etoalt f)abe oud) oI)ne em|jirifd)e ^erf)ä(tni)je in 9taunt unb ^eit id)

befi|e.

5 S)ie ®inge im 9taum n^etben nur at§ ©adjen au^er mir intellectuel

betrad)tet ber S3efit^ unb aB etlüO'S in [einer ö)etüo(t fjoben. ®ie

em^irifdje ^riüatbemäditigung oB S3eftimmung burd) ben gefamten
SSillen betrad}tet fo ba^ c§ fjei^t nad) reinen Stedit'göcr^^ältnijj'en maSid)

an bloßen ©adjen nad) Öefe^en ber äußeren f^celjljcit in meine (bemalt

10 bringe unb njiU gemä^ bem gemeinfamen SBillen c§ foU mein [et)n ha^

ift mein. — ®ie§ i[t nid)t eine Folgerung au!§ jenen (Stüden alä ®rünben

ein ft)nt!)eti[d)er [onbern ein bIo§ anaüjtifdjer (Sa|. — Sßenn alle biefe

^Begriffe aber empirifd) genommen merben, n^enn ha§ äußere ber 9taum
an fid) eine 9icIation hc§ ©ubject^ menn S3efi^ bie ^Inmefcn^eit an einem

15 Ort unb Hpprefjenfion ober ^nljabung bie 33emäd)tigung an fid)

[elbft febn fotl [o i[t ein foId)er ©a^ [t)ntf)eti[di imb müfete a priori nur

in ber 2{n)d)auung erfannt Serben n:)e[dje§ aber bcl)m 9ted)t unmögtid) ift.

2)ie empirifdje iöcbingungen ber ©rmerbung bienen ben bt)namifd)en

unb intenectuellen Functionen nur if)nen ein Dbject unb ein em|)irifd)e§

20 S5erf)ältni^3 untergulegen n^orauf jene Functionen angemaubt objectiüe

aber nur pradtifdje reatität befommen.

LBl E 56 RH 205—207

Erste Seite

(Mrunbja^.

25 2Sa§ id) einftimmig mitÖkfet;en ber äußern Frctlf)cit (folglid) al§

erfter) in meine öematt bringe unb tooöon id) nacl) einem a((gemcinen

©efe^e (be§ coIIectib=aIIgemeinen Söitlen^ in ber ^bee) will e§ joIIe

mein fet^n, ha§ ift mein.

§ier finb louter ^^erftanbeSbegriffe bom 33efit^ unb bem Öegeuftanbe

30 ber 3Binfüi)r aU noumen betrad)tet nicf)t a\§ finnlid)e SSillfü^r he§ im

9iaum befämmt gegebenen Dbiect^5. — tiefer ökunbfat; gilt für alle

äußere ßrioerbungen (fon)of)( im (Sad)en= a(» perfönlidjen otö aud)

binglid)=perfönlid)en 9iec^t).

9 R.: in nad) ®efe|en 18 S3cbingung (erg. R) . 19 R.: f^untionen

(Druckfehler?). nut lies: um ? nur um ? 33 Schlußklammer fehlt.
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^rincip ber erften ©rtoetbung eme§ 33oben§.

2)er unbcftimmte 53efi^ irgcnb eineS $^obcn§ (^(a^e§ auf bcr Grbe)

ift ber potenttalc nömlid) ber 9JZögüd)fcit ber 33efi^ne:^mung iic§> be=

fonbern.

^ebuction be§ 9fte(i)t§ einer ur[prünglicf)en Grtüerbung be§ S3oben§. 5

®§ grünbet fid) auf ein Factum meldieg urfprüngürf) b. i. öon feinem

red)tli(i)en 9J[ct abgeleitet ift nämlitf) auf bie urfprüngtidje Ökmeinfdjaft

beg 33oben§.

2)ie urfprünglidje ßrlDerbung be§ ^oben§ mu^ eigenmäd)tig

fet)n benn grünbete fie fidiauf (äinJt)iIIigung9(nberer fo märe fie abgeleitet. 10

3)05 9ted)t be§ örmerbenben fan aber nid)t unmittelbar auf Sad)en

(t)ier auf ben ^oben) in S3e§ie!)ung ftef)en benn bem 9^ed)te corref|3onbirt

unmittelbar bie ^i^erbinbtidifeit 9(nberer; (5ad)en aber fönnen nid)t

oerbinblid) gemad)t merben. 5((fo ift bie (5rmerbung eine§ 33oben§ nur

burd) einen rcd)tlid)en 5(ct b.i. burd) einen foId)en möglid) baburd) 15

ber d-rmerbenbe nidit unmittelbar ^u bem '^oben fonbern nur mittelbar

nämlid) öermittctft ber äöillen^beftimuumg einer anbern ^erfon jeben

anbern nad) aügemeinen ©efc^en ncgatiö üerbinbet, fid) nämlid) be§

(Mebraud)y eine^ gemiffen S3obcn^3 ^u cntf)attcn metd)e 51bf}altung nad)

adgemeinen ®cfe^en ber ^ret)I)eit (b. i. nad) 9?ed)t§gefe^en) nur baburc^ 20

möglid) ift ha^ jener fid) im 33efi^ be^felben befinbet.

2)er örmerbcnbe aber fann in biefer 5(bfid)t burd) feine priöatmilt!üt)r

b. i. eigenmäd)tig burd) einen red)ttid)en 'ükt öon einem 33oben 33efi^

nef)men um il)n at-o ben ©einen gu I)aben mei( er fonj't burd) feine blo^

einfeitige 3SilIfüt)r alle 5(nbere oerbinbtid) mod)en mürbe, folglid) nur 25

5U §otge einem SSefi^

Ztveite Seite

in metd)em er fid) urfprüngtid) (oor atlem red)ttid)en 5tct) befinbet unb

biefen aud) aU einen Öefammtbefit^ aller bie auf benfelbcn SInfprud)

mad)en fönnen b. i. einen 'öefil ber alle möglid)e S3efi^e auf bem 30

t^rbboben burd) einen SSillen oercinigen fan meld)e^i eine urfprüng=

lid)e @emeinfd)aft (communio originaria) beö gangen örbbobens entf)ält

auf mel(^er allein ber 9Ict ber erften S5efi^nef)mung oB einer ur-

fprünglid)en gcgrünbct fel)n mcld)e gugleid) (frmcrbung eine§ hc'

fonberen ^lage^ burd) eigenmäd)tige S3efi^nel)mung bod) nid)t ef)er 35

5 9ted)t» ö grtüerbungSprincipg äußerer (ga^en 25 Kommapunlt. 29 biefen

Text: biejem 30 fönnen erg.: betracljtct? 34 fc^n lies: jel^n fann/
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©rtoerbung ift al§ bi§ jene mit bem öereintgten Söttten im ©efommtbefi^e

Qlle ©egcnftmtbe ber 2Btnfüf)r bie nad) greli^eit^gcfelen in jemanbe§

@clt)a(t gebrad)t tperben a\^ ha^ ©eine p !)aben gufammen ftimmt.

9^nn i[t ein foIcE)er gemeinfame SSefi^ a priori bor allem 5tct ber

5 SStI(!üf)r trirÜid) im 93efi^ be§ (5rbboben§ unb bie ^retiljeit bo§ 5.^er-

mögen unb ber SöiUe [timmen a priori (öor altem red)ttid)en 5J[ct) üor

ber practifd)en Sßernunft gufammen ben äußeren ®egen[tanb (ben 33oben)

aU ba§ ©eine ju Ijaben: folglid)

%.6)i ^^er^^ältniS ^ur fubftanj phaenomenon b. i. unmittelbar ^u

10 (5ad)en bie feine ^erbinblid)feit f)aben.

2)ebuction be§ S3egrif!o be§ ©ad)enred)t§ b. i. ber 9Jiöglid)!eit

ber erften ©rmerbung beS S3obenö.

%\t erfte förtuerbung alg urfprünglid) betrad)tet nad) 9^ed)t§=^

begriffen (at-g bloßen S^ernunftbegriffen) bebeutet biet mo öon ber

15 SJJöglidjfeit be§ äußern 9Jiein unb iein an ©adjen bie 9^ebe ift ben unbe=

bingten b. i. bon ßeitbcbingung unabt)ängigen 2tct ber SBillfüfir moburd)

eine äußere (Ba<&)t ba-S ©eine bon jemanben mirb. ^enn bie borige 3eit

ift bie $8ebingung ber nad)fo(genben. — ®er S3efi^ bebeutet in reinen

9^ed)t§berI)äUniffen nid)t bie ^nl^abung nod) bie S3efi|ne:^mung

20 (apprehensio) bie ^^erbinbung einer ^crfon mit einem ^la^ im 9f?oum

fonbcrn ben Stet einen bom ©ubject unterfdjiebenen (äußeren) ©egen=

ftanb in feine (bemalt gu bringen (act ber caufalität) unb bie ©emein-

fd)aft be§ 33efi^e§ (communio) aU cinc'o urfprünglidien mit anberen

nid)t bie 3^crfnü;)fung ber (^cgentnart bietcr ^^pcrfonen in atlcn Crtern

25 ber ©egentüart ber anbern: fonbern ber in 9(nfef)ung be^felben ©egen=

ftanbcg bereinigten 2ötnfüt)r.

LBl E 57 RH 207^210

Erste Seite

^oftulate ber proctifdjen Vernunft in 2tnfef)ung be§ 23oben§.

30 „6^ nm^ für feben auf (Srben lebenben möglid) fct)n einen 23oben

urfl^rünglid) ^u ertnerben" (vid. §.)

2)enn fetiet eine foId)e ©rmerbung fei) unmoglid) fo gäbe e§ ent=

tüeber gar !eine ober tüenigfteuy feine urfprünglidje öriocrbung be^

33oben§ für barouf lebenbe 9Jienfd)en. — ^er erfte ^all mieberftreitet

S Bricht ah. Abgewinkelt. 23 Lies: aU einer uriprünglidien i5eretnic3ung mit.
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bem ^o[tuIat ber |)rQctij(f)en S^ernunft, im ^tvet)ten toürbe olle (?rrtjer=

bung be§ 93oben§ al§ ein rerfittidier §(ct immer miebcrum bon einem

anbeten redjtlidjen 9{ct abgeleitet merben müifen baburd) jeber über ha§

©eine am allgemeinen 33oben bifponirte, unb e^ mürbe eine 9iüdfcf)r

in ber 9^eif}e ber üon einattber abgeleiteten (frtüerbungen angenommen

luerben moburd) fein gureidjenber C^runb berjelben möglid) i[t.

„5I((e 9JJenfd)en finb burd) if)r angeboI}rne§ 'Siedjt üor allem ändern

9)?cin unb ^ein im urjprüngtid)cn $8efi^ be§ S3obenö auf lt)eld)em red)t-

iidjen 33eii^ bie 9J?ög(id}feit ber Grmerbung be§[etben guerft gegrünbet lo

merben mu^."

2)ie erfte 58ebingung ber 9}?öglid)!eit be§ äußeren 9JJein ober 2)ein

ift ber 35efi| eine§ ©egenftanbeg ber SSilIfüf)r.

®er 9{nfang ber ßrtoerbung unb bie erfte S3ebingung ber 9}iöglid}feit

berfelben aber ift bie S3efi|nel)mung (apprehensio) meldte fofern fie 15

at§> ein factum on einem Ö)egenftanb in 9^aum betrad)tet mirb Ergreifung

(apprehensio empirica) fo fern aber üon biefen "iöcbingungen abgefef)en

nur auf ben S^erftattbesbegrif bcn äußern öcgenftanb in feine öeloalt

§u bringen (in eine 5ßerfnü|jfung mit bem ©ubject baburd) biefeg ber=

mögenb mirb if)n gu gebraud)en) bie inteltectuene 33efi^nef)mung 20

genonnt merben fann.

S'hin nel)men alle äRenfd^en mit 9?ed)t ben ^Ia| ber Erbe ein mof)in

fie bie Statur ober ber ^u'\all oI}ne if)re SSitlfüfir gefeM I}at unb finb alfo

nad) einem angeboI}renen 9tedjt (öor allem redjtlidjen 5(ct) im ^^efi^ be^

33obeng auf bem fie anfangen alg ber oberften S3ebingung ber 9JZög(id)= 25

feit beg ©ebraud)§ be§fetben fo meit biefer Uo§ jur (£rf)o[tung if)re§

S)ofet)n§ fd_)Icd}terbingc> nott)menbig ift. — ©ie finb alfo in^gcfammt öon

'^atm im urfprüngtidjen 33efi^ be§ (Srbboben§ (gang ober gum %i)cil). —
2)orum fommt feinem aber nid)t fofort aud) ein @i^ (scdes) b. i. ein ^lati

äu ben einer ober ber anbere als ha§> ©eine anfeilen fann; bcnn ba§u so

mirb ein rcdjtlidier 5{ct (ber ßrn^erbung) erforbert. — ©leidjttjof)!

Zweite Seite

meil biefe S?crfnüpfung be§ (Subject§ mit bem 33oben ebenfo notf)*

menbig mit bem S.ßiUen üerbunben ift if)n gu jenem S3el)uf §u braudjen

4 KommapunJct. 8 angeb. 16 fftaum 6 unb Qdt 2-4 ongeboljren R.

druckt (wohl versehentlich): $Red)t) bor 28 ScMußklammer fehlt.
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!oTt man bie ©etongung gu biefem 33ej'ife at§> 33e[i^nel)mung (appre-

hensio) öorfleHig mQ(f)en unb a(ö einen 9(ct inoburd) gtüar nocf) nicf)t ber

SSoben aber bod) ein 9^ed_)t unb ^tnar urfprünglid) crluorben inirb ii^n gu

bem ©einen §u madjen b.i. if)n gu erwerben, meld)er5tct ha er unmittel=

5 bar bon ber S^^otur abftammt nod) fein red)tlid)er 9lct (actus iuridicus) i[t

aB meldjer bon ber äujsern gret)f)eit he§> SSi(ten§ unb tf)rcn ©cfe^en

au^gefjen mu^ aber bod) nad) ber Sfnalogie mit einem [oId)en borgefteltt

ttjerben fann unb mu^.

9Inmerfung ®er üöegrif he§ 9ted)t§ ift nid)t ein 58egrif bon einer

10 unmittelboren S5e5ief)ung be§ ©ubjectS auf äußere (Badjen; benn i^m

correfponbirt unmittelbar ber 'begriff ber ^i^erbinb(id)feit. ©adjen aber

fann feine ^crbinbtidjfeit auferlegt Serben. — Söenn man bon 9ied)t

in einer (Ba(i)e fprid)t fo berftef)t man barunter ha§ ^eäjt an§ bem
bto^en ^Sefi^ einer Badje nämlid) iebermann gu berbinben mir im gefe^=

15 lidjen ©ebraud) berjetben nidjt (äintrag gu t^un. — %a^ ber b(o^e red)t-

mäßige (mit bem allgemeinen ^rincip ber ^repf)eit jufammenftimmenbe)

SSefi^ fd)on für fid) altein ein objlDar nod) nid)t um bie <Bad}c mein §u

nennen f)intänglid)e§ 9^ed)t in ber Badje gebe b. i. jebermann berbunben

ift in ber formet ber juribifd)en ©tüdfeetigfeit SSoI)t bem ber im SSefi^

20 ift (beati poßidentes) au!§gebrüdt.

®er SSefi^ einer äußeren <Bad)e {ai§ bie be§ SSoben^ ift) fann nur

in fo fern ein äu^ereö Wein ober 5)ein begrünben aU er aU ein ge=

meinfamer 33efi^ b. i. ber aU aui§ bem gemeinfamen SÖilten alter bie im

S3efi^e he§> Objecto finb abgeleitet betrad)tet tnerben fann benn ein

25 ^ribatbcfiti berbitibet nid)t febermann mof)t aber ber ©emeinfame. —
9(ber ber urfprünglid)e S3efi|) eines 93oben§ für alle burd) bie 3Jatur ift

ein fold^er ber bor atlem red)ttid)en Stet borf)ergef)t.

Definition. Der Jßitte eine§ Subjectg in 95ert)ä(tni§ auf ein Object

fofern biefe§ in feiner ©einatt ift f)ei^t bie SBiII!üt)r. — (äigenmäd)tig etmog

30 ertnerben ^ei^t e§ burd) einen 5(ct ber eigenen SöiIIfüf)r ermerben mitfjin

iminittelbar burd) iJÖegieflung auf ha^^ Object. — föigenmäd)tig fann nid)i§

öu^ere^ ermorben tocrben; benn ha§ tnürbe fepn 5fnbere burd) feine

blo^e SSiüfüfir pro arbitrio berbinben Wetd)e§> mit ber äußeren grel)I)eit

nad) attgemeinen (^cfe^en nid)t gufammcn beftef)t. ^flfo burd) feinen 9(ct

35 ber unmittelbar aufi§ äußere Dbfect gef)t obäJuar bie !öefi|nel)mung

20 Spatium 7 Zeilen. (R.J. 22 oI§ er ein 24 R: Dbject 28 2)ettmt:
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tüeld)e bie crfte tft eigenmä(i)ttg fet)!! fonn inbcni [ie jebcr5cit mit bet

äufeern %xet)t)e\t §ujommen beftef)t.

LBl E 58 RH 210—215
Erste Seite

9Jiorafifd)e SiJiajimen bebürfen ber ^ubltcität tvmn tf)r moralifdjer s

Qwcd nur baburd} möglid) ift ha"^ alle anbete ebenfo moralifd) gefinnt

[cl)n iüefd)C'3 nid)t bclütrft inerben fann toenn man feine ökunbfätse nid)t

aügcnicin mittf)ci(t b. i. fie öffentüd) mad)t. — %ei ^Wed tüe(d)er nur

burd) bie frel)e 9Jtittt)ir!ung oller anberen concurrtrenben bewirft merben

fonn ift §. 33. ber 53et)ftonb in ber S^Jotl). lo

fein eigncei &iM oom fötüd beö ©on^en obpleiten bie fd)önfte ^otitif

3Sa§ id) nod) Öefe^en ber ^ret)f)eit (oI§ erfter 33efi|er) in meiner

ö)emoIt I)obe bo-S ift borum nod) nid)t mein ob id) gleid) e§ wiU, menn

biefer Sitte nidit ber oereinigte SSitte otter ift, oufser fofern id) im obge=

fonberten 33efi^ be^3 iöobeu'o bin inbem bie 9(bfonberung be^felbcn bom is

gemeinfdiof ttidien "iöoben burd) mid) gefdjeljen ift benn ben gongen iöoben

fonn idi nidit urfprünglid) crtoerben toeit id) boburd) ölte onbere t^on

bem 9^ed)te ou'?fd)Iie^en toürbe irgenbmo ^u fel)n.

Vermöge ber burd) bie 92atur beftimmten (s^eftalt unb Öko^e ber

betr)of)nboren ßrbftöd)e {aU i?ugelflä(^e) f)ot er ein angebot)rne§ 9?ed)t 20

§u iebem ^lo^ ouf berfelben einen ober ben onbern ein5unet)men b. i.

er ift in einem potentiolen aber nur bisjunctiD ollgemeinen l^öefi^

alter ^tö^e be§ Grbboben§, mitf)in ftel)en alte S3ett)of)ner ber (Srbe toeil

fie burd) bicfe Ginfieit if)re^3 9tufentt)alt^o in ein 5.^crt)ältni§ be^3 burd)-

gängig=med)felfeitigen möglid)en Ginfluffe^3 gefeM finb im angebot)rnen 25

Potentialen Öefammtbefi| be§ Grbbobeng unb biefe ©emeinfd)oft be§

23efi^e§ ftcl)t it)nen ouy einem ongebofjrnen 9?ed)t ju fo mie and) bie

boüon un5crtrennlid)e 3.U^rbinbIid)feit oon benen meber boy crfte

burd) einen red)tlid)en9(ct b. i. millfüt)rlid) ertüorben nod) bie onbere

burd) einen fold)en jugejogen fonbent bel)be ongebot)ren finb imb 30

§iüor olö 9ied)tioüert)öItniffe bie nid)t oly unmittclbor auf ©od)en fonbern

nur ouf ^crfonen belogen gebod)t merben fönnen. 2)iefer O^cfommtbefi^

ber qIö coHectiö-oltgemeiner S3efi^ burd) ben ^Bieberftonb in

Ginnel)mung be§ 9tonme5i ben ein jeber auf ber Grbe beborf mod)t nun

einen red)tlid)en 5(ct möglid) unb proctifd) b. i. objectio notl)menbig iuo= 35

burd) ber 93efi^ einem jeben biötributio beftimmt tnerbe l:)eld)e§ ober

11 fein— ^oliti! Zusatz am Rande. 23 Konmuipunkt. 3-4 bebarf ergänze:

gebacf)t toerben inufe ?
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ntc^t e{genmäd)tig (burd) 5tp|)ref)enfton) gef(f)e{)en !an iüeil einem foI(f)en

SIct ber 28in!üf)r fein ©e[e^ tt)a§ alle Stnbere öetbinbct mithin fein W6)i
§um ©runbe liegt, mitf)iTt famt ber S3oben burd) cigeninäd)tige S5e[i^*

netjmurtg nidjt ertüorben n^erben.

5 (^feid)tüof)I mu^ ein SSoben urfprünglid) (b.i. oI}ne 'oow bcm ©einen

eine§ Slnberen abgeleitet ju [et)n) erworben Werben fönnen (§ ) b. i.

bie ^racti[d)e S5ernunft \m\{ \)a'\<, ein jeber SSoben ba§ ©eine bon iemanbem

[el}n fönne. Sflfo niu^ ein gemeinsamer SSille ber fein 3(ct ber äBillfü^r

ift b. i. ein urf^rünglid)=gemeinfamer Söille ber bem gemcinfamen ange=

10 botjrnen S3efi^ corre[|}onbirt ben ©runb be§ bi^tributiben SSef

Stile SJlenj'dien jinb im ur[|)rüngnd)en (ongebof)rnen) S5efi| be§

S5oben§ of)ne einen red)t(id)en 9fct ber 58e[i^ner)mung ju bebürfen b. i.

o{)ne nötl}ig ju Ijaben if)n in if)re öematt §n bringen meldje^ fonft §u

jebem tnteltectuellen 33efi^ exforbert mirb. — 2)ie[er S3efi^ ift aber bloS

i5^nf}abung nnb med e§ unbeftimmt ift mefd)e§ 58oben!§ fo ian er ber

bi^junctiü^adgemeine S3efi^ genonnt Werben unb §lüar ein red)did)er

bet aber nid)tg anber§ at§ ein ^otentialer S3efi^ b. i. bie S3efugni§ fid)

einen S3e[i^ bnrd) einen red)ttid)en Stet (ber apprehension) ju berfdjaffen,

um burc^ biefen (u. ben SSiden mit ber apprehension berbunben)

20 in ben potestativen §u gefongen ©ie finb atfo med einem jeben einzeln

"tia^: 3fted)t ba§u auf ade ^lä^e ber (Srbe aufteilt in einem |)otentiaIen

©efammtbefi^e b. i. unter ber ^bee be§ bereinigten SSd(en^5 med fonft

ein SSefi^ bent anbern mieberfpredjen mürbe ber alfo and) urfprüngtid)

ift unb feinen Stet ber Bereinigung ber Söidfül^r erforbert. Weit biefer

25 aber nur ein regutatibe§ ^rincip (aB i^bee) ift fo mu^ eine befonbere

S3efi^nef)mung <xl§> urf|)rünglid) möglid) fet)n, Wenn e§ möglid) fetm fod

etmag ^tu^ereg im 9taume aU 'Da^ ©eine gu Ijaben unb bon feinem anberen

redjdidjen Stet (bergleid)en ber SSertrag ift) abf)angen. ^ie erfte 35efi|=

netjmung ift nun ieber^eit bem ®efe^ ber öu^eren ^ret)f)eit mitfjin bem
30 3^ed)te gemö§ unb Wenn fie burd) ben bloßen SSerftanbe^begrif gebadjt

wirb ift fie ein Stet burd) ben ber ©egenftanb, wenn man and) bon 9ftaumeg=

bebingungen abftraljirt in meine ©etoatt unb wenn biefe 33emäd)tigung

burd) einen SSiden gefd)ieljt ber ber ^bee be^ codectib adgemeinen 2Biden§

gernä^ ift fo gefd)ief)t e§ burd) biefen mitf)in wirb 'Qa^ Obiect mein.

10 Bricht ah. Das Folgende (bis Ende der Seite) am oberen Rand, Seitenrand und
zivischen den Zeilen. 15 e§ Text: er 19 biejert in ben apprehens. tetbunb.

Schlußklammer fehlt. 25 Erste Fassung: eine nott)tnenbige '^hee i\t nur die Worte:

Sbee ift gestrichen. 28 ift Schlußklammer fehlt. 32 meine Text: feine

©ewalt ergänze: lommt ? 34 er burd)

Rant'3 ©Triften. §onbfti)nftIid&er 9Jad)IaB. X 21
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Zweite Seite

1. 9((Ie 9Jienf(})en auf ßrbcn finb in einer nrjprüngliclien @emeinf(i)oft

bog "iBcfitiCii (communio originaria) be§ (ärbboben? qIs cine^ ©an^en

tt)cld_)e^3 feinem Umfange nad) bcftimmt unb feiner :i8crgrö^erung fäljig i[t.

Wik 9D^enfcf)en (singuli) f)Qben ein ongebol}rne§ unb gteicf)e§ 9fterf)t 5

anf bem ^oben ju fet)n (iljn pf}iififd) ju befi^en) mo!)in jeben bie D^atur

ober ber 3ufnn of)ne feine 3BaI)I Ijingefe^t I)ot. (fin jeber SJienfd) nimmt

alfo natiirlid)er meife mo ober menn er and) auf örben §ur Üötr{Iid)!eit

fommt %{a^ auf ber (Srbe unb fann fid) biefen 5(ct aU einen red)tlid)en

nämlid) ber 'Ji3efi^nel}mimg (ap}3rehension bes S3obeng) afö bi^junctiü- 10

aügcmein benfen entmeber ben einen ober ben 9(nbern ouf ber ®rb-

obcrfdidje (oB Äugelffäd}e) gu befi^en. 9^un ift biefes 5.^erl)öltni^3 oB

red)tlid)e§ ^i^erf)ä(tni§ nid)t ein unmittelbare^ ilkrt}ä(tni§ äum S3oben (ol^

öu^erer ^Ba^t) fonbern gu onbern 3)^enfd)en fofern fie auf bemfelben

SSoben gugleid) finb (benn mürbe it)re föjiftenj nad) cinanber gebad)t 15

fo mü^te bie erfte 5tppreI}enfion ein 9i.^d)t§üer^ättni5 ju 8ad)en unmittel=

bor fet)n mefd)e§ unmöglid) ift) unb ein 33oben fan nid)t primitiö eigen=

mäd)tig ertüorben n)erben.

©r l^ai ba§ 9^2d)t f)eifet: er f)anbelt ber f^rei)!)eit nad) oHgemeinen

(Mefet;en nidit pmicber. (5r bat ein 9fled)t in einer Sad)e I)eiBt er 20

öerbinbet onbere burd) feinen bloßen äi>tüen inogu fie fonft nid)t öer=

bunben mären.

5nie 9}knfd)en aber fofern fie augleid) auf (irben finb muffen eben

barum aud) in einem conectiü^aügemeinen 33efi^ ber ganzen erbfläd)e

fei)n b. i. in einem 5^efi^ ber a\\?^ ber bereinigten SSiltfüftr alter ent- 2»

fpringt; benn fonft mürbe bie Sl>tl(füf)r bes einen im ^>3efiti mit ber äBtnfüt)r

be§ anbern im SSieberftreit fommen unb einer bem onbent feinen ^Ia|

benehmen folglicb ber biSjunctin altgemeinc ^^Pcfi^ bem angebof)rnen

^ed)t jumieber burd) biefen 9JhngeI ber d-inbeit aufgef)oben merben. —
5{Ifo mu^ man fid) eine allgemein öereinigtc 2Bi((füf)r at§ einen iuribifd)en so

5Ict benfen burd) ben notbmcnbig jebem fein ^(a^ a(§ burd) einen ge*

fanden SÖMIten beftimt mirb mitbin einen Öefammtbefi^ (communio

originaria) Don bem jeber möglid)e 33efi| abgeleitet mirb.

7 l)ot ö: unb btefe§ angebo^ine 9?etf)t »eldies öor allem ted)tUd)en 5tct (ber

SBilÜü^r) öor!)crget)t i(t ongebo^ren. — 25a§ giedit eineg jeben 18 Hinter:

luerben. hei R. Schlnßklammer. 19-22 Zusatz am Rande.
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^n hex ^hec biejc^ geincinfd}oft(icf)en 'j^cfi^e^ unb nacf) ©efelen bie

au§ biefem 33egrif fliegen t[t immer eine eigenmädjtigc Grmerbung

bc§ 33oben§ mögtidi in tDc(cf)er mirf(icf) ber gemcin[rf)Qftitd}e nid)t ber

^riöatmiHe unb nidjt in einem unmittelbaren S.^erl)ä(tni^^ gur ©odje

5 fonbern gu ^crfouen bie erfte S3efi^nel}mung red)t(id3=möglid) madit. —
b. i. ein 93oben fann burd) bie erfte ^^efi^neljmung ermorben merben.

5(pagogi|d)er (anottitijdjer) S3eme!§ — ©e^et ber üöobeu fönne nidjt

eigenmäd3tig im S'Jaturjuftnnbe ermorben merbcn [o fönntc er gar nid)t

jetbft nid}t im bürgerlidien ßuftfi^öc ertoerbUd) [et)n. — 3)enn biefer ift

10 nur ein ßwf^^"^ i^^'-' ^^^'^ J^^'^" i^ertragc aller bie fdjon im medjfelfeitigen

i^ertjältniffe bec! äufsern 9JJeiu unb ®cin ftcf)en um biefe? burd} einen

objectiö attgemcinen äßiHen gemif[en ©efe^en gu imtcrmerfen. märe

nun fein äu^ere§ Tilcin unb ^ein gegeben fo fönnten oud) feine öffent*

Iid)e ©efe^e [tatt finben einem jeben 'i)a§> Seine 3U fidjeren.

15 1. (Sin ieber 93tenfd} nimmt natürlidiermeife b. i. üor aHem red)t=

nd)en 5(ct einen ^fa^ auf (irben ein mof)iu il}n bie Statur ober ber S^'jaii

I)ingefe^t I}ot unb Ijat ha?-' 9i:d)t b. i. er üerbinbet oIIc 9(nbere fid) biefeg

^ta^e^^ §u entf)alten nidjt burd) fein S^erpltni^ §ur öu^ern (Baäje, bem
33oben, a(g ;5i^^)ober be§fetben, benn gegen ©adjcn giebt e^^ feine S5er=

20 binblidjfeit fonbcrn §ur 'löinfüfjr aller Stnbern bie eben fo mof)I mie er im

SSefi^ beöfelben ©rbbobcnö unb irgenb eine§ ^Ia^e§ auf bemfelben finb

burd) feine 2.lNilIfüf}r. — 2)ie 3nf)abung eine§ (^egenftanbei! ber 3."3i((füt)r

mit bem Sizilien irgenb eine§ Ö)ebraud)^5 bemfelben üerbunben ift ber S3efi^

unb jeber ©rbbemof}uer ift alfo im urfprünglid) bt)namifd)en löefi^ eineä

25 SSobeng b. i. er f}at if}n bor altem rcdittidien 9(ct in feiner Öemalt.

2. ^0 aiie 93knfd)en auf einem unb bemfelben örbboben urfprünglid)

im 33efi^ irgenb eine§ ^(a^ef§ auf bemfelben finb unb ha^i %id)t hc?-' 33e=

fik^5 urfprünglid) jebcm 'iUtcnfdjen unb ouf jeben ^^^(ot^ ber i^xhc ^ufomt

mitljin biöfunctib aügemein ift b. i. ein fcber fann biefcn ober jenen

30 pa^ auf ßrben befi^cn fo nmfe biefer S3efi| aud) al^ collectib^ange-

mein b. i. aB (^kfammtbefit; bec; menfdjtidien (Mefd3{ed)t'j bem ein ob jectio

bereinigter ober p oereinigenber 2.BiUe correfponbirt angefefjen merben

toeil of)ne ein ^rinci|) ber ^i^ertf)ei(ung (bie nur bem bereinigten SSitlen al§

@efe| äufommen fonu) i>a§> ?flcä)t ber 9Jtenfd)en irgenb mo gu fel)n o!)ne

2 t[t es; immer 4 ntd)t ergänze: ber Söille 7 9(pogiidicr (erg. R.).

9-12 Lies: Xenn biefer i[t nur ein 3#anb, ber au§ ... 3U unterwerfen, folgt. ?

13 ®ein fehlt (erg. R.). 14 Abgewmkelt. 34 Schlußklammer fehlt.

21*
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allen Erfolg [et^n unb burdi bcn aKgemeinen SSieberftrett öemtcf)tet

tperben toürbe

3. S)ie erfte SSefifenefimung a([o iüieberfpricf)t nidjt bcin 9iec[)te

SInberer (lex iusti) eben barnin nteil fie bie erfte ift b. i. fein onbcrer

fdion ^efiti bon einem 53oben genommen Ijat — aber ift a(y eigenmäcf)tig s

bod) nod) fein red)tlid)er "ikt, hex anbere üerbinbet meit er nur gegen

(Badjen au^Sgeübt n»irb mitf)infein9(ctinoburd) einS3oben erworben iüirb.

SIber bie "^öcfi^nefimung bie ber ^bee eine^3 möglid)en u. a priori objectio

notf)n)enbigen cot(ectiü=aI(gemcinen 2SiIIen§ gemä§ mit bem ^rincip

be§ urfprüng(id)en (sJefammtbefi^eS be§ SSobenl äufammenftimmt ift w

bod) ber erfte redittidie 9(ct ber bie conditio sine qua non ber erften 6r=

merbung (benn eine muj3 bie erfte fet)n) au^madjt unb ein negatiüer (^rinerb

ift anbere (nad) ber lex iuridica) fo lange abgufiatten jenen im 53efi^e be§

5ßta^e§ 5U ftöl)ren {hen S3e)i^ al$ intetlectuetl ansuneljuten) U§> ber ber-

einigte SSilte intb ber Buftanb ber äußern ©efefegebung eingetreten ift 15

(lex iustitiae) ber gemä^ bem urf|jrüngtid)en ©efamtbefi^ jebem ben

feinigen beftimmt.

S)er P}i)fifd)e S3efi^ unter ber ^bee be§ ©efamtbefi^e§ betrad)tet ber

§u jenem bie 93ebingung a priori entf)ä(t unb ein b(o§ intetligibeter S3e=

fit; ift, ift ein ^erf)ältni^3 gum 33oben if)n in meiner ©etüaft ju f)aben 20

burd) meinen bloßen SSilten fo(gtid) inteltectuell §u befi^en.

LBl E 59 R II 215—219
Erste Seite

Thesis Praemißionis. Se^et e§ fet] nid)t mögüd) fo inäre

e§ entlncber unmögtid) ben öegenftanb feiner 2BilIfüf)r §u befi^en ober 25

n)ieberred)tlid) if)n fid) gu^ueignen b. i. anberen bie if)n am Giebraud)

bee^fetben fjinbern moKten nad) altgemeinen Gkfe^en ber %utj[)e\i §u

mieberftef)en. — 3)ay erfte aber finbet nid)t ftatt ineil ber äußere ©egen=

ftanb aU Object ber SSitIfüI)r tüeld)e§ id) in meiner ©en^alt ^abt borou§=

gefeilt mirb ba^ 5met)te gteidifat^S nid)t med ba^felbe Dbject gugleid) 30

eben fo (^egenftanb ber $öiÜfid)r anberer ift fo(güd) mit ber gret)f)eit

anberer e§ gu gebraud)en nad) allgemeinen ©efe^en gar n)ot)t §ufammen=

befter)t. ?t(fo ift e§ fatfd) ho.^ einen Qkgenftanb ber SSidfür)r au^er mir

aU ha^ äJleine §u f)aben unmöglid) fet): fotgtid) ift ey mogtid) 2c.

Antithesis. ©e^et e§ fet) mögüd). Seit ber öegcnftanb au^er 35

mir ift id) atfo nid)t im ^efi^ begfelben bin id) aber nid)t burc^ ben %t"

5 aber aU 8 in bie ber (verl. R.). a priori ö ^ractijd) 24 Praemiß.

35 A n t i t h :
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braud) ben cin9fnbcrcr öon einem ©egenftaitbe niacf)t ber nidit in meinem

^öefiti i[t läbirt merben fann [o ift eg unmög(id) anbeten im Ökbrourf)

be§jelben reditlicf) gu mieberftefien folglid) aud) unmöglid) ettt)Q§ ou^er

mir aU bn§ 9}leine gu fjabcn (felbft n:)ieberj|?red)enb if)n ofe einen ©egen*

5 [tonb meiner äöinfü^r anäufef)en)

9(uflö[ung 2)er 35egrif beä SSefi^e^ in ber SXjefig ift nid)t ber-

felbe aB in ber 5tntitf)efi§ folglid) fein tüdjxex Söieberftreit bet)ber S5e=

I)auptimgen; bet)be ©ä^e fönnen tüol^r [et)n. ®enn in ber £f)cfi§ mirb

ber S3efi|i nad) einem reinen 3_^erftanbe5begriffe gebad)t mie e;§ notI)menbig

10 ift, menn id) i^n unmittelbar unter ben ^crnunftbegrif öom 9ted)t fub=

fumiren foti (ßr ift bie §ef}nte Kategorie be§ 9(riftoteIe§, habere; im

critifdjen (5t)ftem ober eine Prädicabile ber Kategorie ber Urfodje).

(Sr ift, auf 9?ed)t!§be griffe belogen poßeßio noiimenon. '^d) bcnfe mir

baburd) nur einen mit mir nidjt natürlid)ermeife berfnü|.iften ©egenftanb

15 meinet SSermögenio benfelben gu gebraud)en mie übrigeng biefer ®egen=

ftanb o(ö Object meiner §anb(ung in S3egief)ung auf mid) beftimmt fet}n

möge babon mirb fjier abftrof)irt, in ber 5J[ntitf)efi§ aber irirb ber ö)cgen=

ftanb at§ in 3ftaum unb ^dt ejiftirenb mitljin ber 33egrif beö S3efi^eg al§

poßeßio phaenomenon gebod)t (gemä§ bem ©djemati'^m ber 55er*

20 ftanbeöbegriffe). ^a nun bie reine löerftanbeg S^egriffe nidjt an fid) öon

if)ren (Sd)ematen ab^ngen unb ouf bereu ^ebingungen eingefdjränft

finb fonbern auf ©egenftänbe überljaupt au^gebetjut merben fbnuen,

ber S3egrif bom 9^ed)t aber al^ ^^ernunftbegrif gar feinet Sdjema

fäf)ig ift unb unmittelbar nur ouf ben S^erftonbe^begrif be§ 58efi|e§ gef)t

25 unter bem aud) ber 33efi^ in ber ßrfdieinung ftcf)t fo ift ftor baj3 moy in

ber %l)e\vi gilt oud) in ber ^ditittjefi« bom S3cfi^ gelten fönne obg(eid)

nid}t umgefeljrt SBenn tüir bou olten 35ebingungen bie ben (^egeu-

ftöuben ber ©inne nott)tücnbig onljängen abftraf)iren metd}e§ mir bIo§

bom 9^ed)t überljoupt reben beffcn aUgemeinc ©efe^e ots Öefe^e ber

30 grel)f)eit gan§ bon ber reinen S.^ernunft ou§get)en fo modjen bie le^tere

bie ^rincipien ou§ nod) meld)en oud) ha§ 'Stcd'jt in 9(nfet)ung ber ©innen*

gegenftönbe beurtt)eitt roerben muß. — SBeit boy ober jum (frfentni^ ber

93eurtf)cilung beffen tva§> in ber Grfofjrung rcdjt ober unredjt ift f)in*

reidjen fo muf^ nod)

7-8 a3ef)auptung (erg. R.). 17 Kommapunkt. 28 tcelcfies lies: loenn?

33-34 f)inreid)en lies: nid)t :^inreid)t? oder: Soll boä . . . ^inreid}en .?
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Ziveite Seite

ein Befonberes ^rincip ber SuOjunttion cincy gegebenen ^ades unter

jene 9tecf)t§|3rincipten biefem Q:xtentm^ gum ©runbe getegt merben

lüoburd) bie !!8e[timmung hc^i 9Jiein unb ^ein (au^er uns) im ^Raume

unb ber 3e^t niöglid) tuirb. — ^ic)e5 ^rincip ift ha^ ber ,3uiöninien- 5

ftimmung ber 3SiI(fü!)r mit ber ^bee einer bereinigten 2öinfüt)r berer

bie gegen einanber in 9^cditcitierliä(tniffen (über ein äufeere?^ Cbject beö

^^efi^e^^) [tef)en. ^urd) bieje ^hee ift e!§ oKein mög(id) |t)ntf)ctifd)e Ur*

tt)exk über ha§ SJiein unb 2)etn, a priori gu fällen. ®enn ha§ S^edjt in

9lnfel)ung eine§ ©egenftonbeS ber 2SiI(!üf)r ift eigentlid) ba§ red^tlidie 10

^^crljältniiS ber ^erfonen gegen einanber moburd} ha?-' Wein unb Xein

mögtid) tüirb unb biefe§ ift rein intellectuen.

Thesis. Q§> ift mög(id} einen äußeren gegebenen ©egenftonb meiner

SÖiI(füt)r al§ haä 9Jteine §u f)Qben. SDenn fe^et c§> fet) unmöglid) fo fann

bog nid)t eine |jf)i)fifd)e UnmDg(id)!eit {he§ 58e]i^e§) fet^n; benn er ift 15

ein ©egenftonb meiner äBiltfüfir folgtid) in meiner öen?alt; fo(glid)

fönnte c§ nur ber ^Jtangel eines red^ttidjen Ükunbcs fotgtid} Unmögtid)!eit

nad) red}tygefe^en fet)n anberen ^u mieberftefjen bie mid} om (yebraud)e

eines öegenftanbe^ au^er mir I)inbern moHten. ^iefe fönnen mid) ober

and) nidjt anber§ baran f)inbern a(§ baburdi bn^ fie felber einen fotdjen 20

©egenftanb obgteidj aud) au^cr if)nen bod) als etlnas über beffen CMe*

braud} fic bisponiren fönnen fotgtid) tuas ba^ ^^Jt^W K'^)" fönne anfel)en.

^olglid) ift in bem ©a|;e ha'^ ein äußerer ©egenftanb ber 2ÖtI(füt)r be^

^lenfdien nid}t bos ©eine belifetben fct)n fönne ein 'iBieberfprudi mitbin

ift es mögtid) ctlt)o§ ^(u^ere^ ahi ha§ SJIeine gu f)aben. 25

Antithesis. (5§ ift nit^t mögtid) 2C. — %a^ Tleme i)"t bas burd)

beffen ©ebraud) öon einem 5(nbern id) liibirt merben fann. 9^un fan

id) nid)t läbirt merbcn au^er fo fern id) im 33efi^ bes Öegcni"tanbe§

meiner Söillfüf)r bin; ^d) öerftef)e aber unter einem ÖJegenftanbe

au^cr mir benjcnigen in beffen 58efi^ id) nidit bin burdj beffen (^e* 30

braud) üon einem ^^(nberen id) alfo aud) nidjt läbirt luerben fann.

5((fo ift e§ nidjt mögtid) etma§ au^er mir ol^ ha§ SJieine 3U Ijoben.

Stnmerfung. 9-%n mu^ bter tDof)( mcrfen baf3 „auf5er mir" Ijier

fo biet a(s einen 05egcni"tonb bebeutet beffen il^eränberungen nid)t meine

S^eränberungen finb. 35

12) 9Iuf löfung ber 5Intinomie. ^er 33cgrif be'o 5^efi|e§ ift in ber

S^efiS a{§ proßeßio noumenon intettectueller ^i^efit; nad) btojsen

13 Der folgende Text von R. mit: „ölen" bezeichnet. 26 Antithes:
33 ?(nmetf: 34 \o m\ einen (erg. R.).
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«8erftanbe§beöriffen ber 9^eIation (bcr prnctifcl)en (Sategorte habere)

borgeftcKt in bcr 9(ttttt{)cfk> ober aU finnlid)-bc[timmte5 (phaenome-

iion) nuBcrc^^ a.^erf}ä(tni^3 in 9^aunt unb 3eit genoninten unb [o fönnen alte

bet^be ©ät^e tudjr fet)n unb \va^ nad) bfofsen i^crftanbeöbcgriffcn be§

5 33cftt^c§ obfotut möglid) i[t bo5 fon aud} nad) finntid) bcftinnntcn 33e-

griffen unmöglid) iei}n menn man md)t eine einfdjränfcnbe 58ebingung

f)in5ufügt unb biefe ift )}a^ fi)ntr}etifd)e ^rincip ber ^i^creinigung ber

äöillfüljr üerfdjiebener 93ienfd)en gu einer geniein)d)aftlid)en moburd)

altein bie ßrlDeiterung ber 9i.^d)te ber 9}^enfd)en über bie angebor}rne

10 mögtid) ift.
— ©o finb fl)ntf)eti]d)e gtedit^Jfä^e a priori ntög(id). — %n

S^t\\% bteibt in biefer ibealifdjen ^Bereinigung immer a('5 poßeßio nou-

menon trenn gleid) bie be§ phaenomens fel)lt, aii b(o^5 red)tad)er

$8efi|i in bem gemeinfd)aftfid)en SKiflen.

13) 9h:r in ber 3bee eine^3 Dcreinigten ^Biüeng gtüetjer gegen ein-

15 anber im 9?cd)t§ocrI)äItniffe über einen äußeren ©egenftanb beräBillfüfjr

ftef)enber %\)c\k ift c^3 mögtid) etma^3 änfsere^? ot^3 ba^? Seine an t)oben. —
3)enn e§ ift nur mein fo fern id) mir mid) aud) a\^ im Uoi red)tadien 33e=

fi^ be§ (^egenftanbe^S ben!en fan b. i. ob id) mid) gteid) nid)t im pt)l)fifd)en

5öcfit; befinbe. %a aber at^bann bie ^ad)Q mirfüd) in teine^5 33efiö ift

20
fo muB fie in ber btof3en Si(lfü()r aufbel)a(ten merben — biefe aber fann

nur bie gemeinfd)afttid)e äisittfüt)r fel)n at§ bie im 33efi| be§ föegenftanbeg

ift virtualiter nid)t localiter ober teniporaliter.

LBl E68 RH 234—235, 233-234

Zweite Seite

25 ^ie (ärtuerbung burd) occupation, burd) acceptation, burd)

subjection. Surd) bie erfte inerben bie ®ad)en al^? üon 9}ienfd)en (nid)t

umge!et)rt) abt)ängig betrad)tet in 5tnfel)ung itjrcö (yebraud)^S. Xurd)

bie älüet)te bie 9Jienfd)en bon einanber in 9tnfet)ung \ehe§> feiner 3Sittfüt)r.

®urd) bie britte ber ßuftanb be^3 einen üom ßnftanbe be^3 anbern mitt)in

30 feine (^i-iftenj (in '!>tnfet)ung ber (£-rnäl)rung unb 33efd)ü|ung) 1) Sie

9Jiögtid)!eit ber Graeugung ber 9}^enfd)en burd) ftetfd)Iid)e ^^erbinbung

2) 3:a§ 3.Bert)ättni^3 ju ben mirfüd) G-rjengten 3) bie ^^ott)meubig!eit be§

(^e^orfamö aus bem ^>3ebürfni^5 ber örnäl)rnng ober (frtialtung überf)aubt:

bie I)äu^tid)e ert)altung he§> (^efinbe§.

2-3 (phaen) 14 Das Folgende am Rande quergeschrielen. 34 Links

algewinkelt.
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^cf) acqbirire iebergett burd} eine .<panblung unb gtror redjtlicf) nur

burd) eine jotdje tüoburd) id) bte SStüfüfir anberer einfdjränfe b. i. bte

fid) nid)t b(o§ auf (3od;en fonbern bermittelft ber ^erfonen auf ©odien

berief)!. 1. 2)urd) bIo§ etnfeilige utn bie ^Bereinigung ber SSinfüf}r mög:=

lid) 2 burd) boppelfeitige um jic tpirf(id) 3 burd) einfeitige tt)eM}e bie 5

bo:p|)eIfeitige notf)tt)enbig mad)t.

©ine i^")anblung rooburd) id) einen ^(nbem üerbinblid) niodje gu

ettDO§ barauy mir ein 3_Borti)ei{ gumädjft i[t eine örtuerbung. 3)'^ ^^^

§anblung einfeitig fo ift biefe Urj'|)rüng(id) — ©ine foId)e ©rlüerbung

muB mög(id) fet)n; benn fonft mürbe id) in 9fnfef)ung be§ gufälligen lo

Wmx üon anberer SBiltfüfjr jebergeit abfjängen ob idi iwai feiner gretif)eit

nid)t 9(bbrud) tljue. SBeil aber be^ Sfnbern greQf)eit bod) aud) öon meiner

bloßen ä'öitlfüljr abf)ängig gemadjt tüürbe tüenn t§> b(o§ bei) mir ftänbe

if)n mo3u öerbinblid) gu mad)cn fo loürbe iDenn e^ tion jcbe^ einzelnen

2BtI(füf)r abf)inge anbere üerbinblid) gu mad)en {\&) anberc burd) acqvisi- 15

tionem originariam be§ SSoben^ unb anbere mid) inbem fie mid) baran

f)inberten) fo mu^ eine S3ebingung möglid) fet)n baburd) biefer 3Bieber=

ftreit ber äBi((füf)r aufgeI)oben mirb b. i. bie ^bee einer mög{id)en 5.Ber=

einigung ber ilöii(fü!)r: in 'i3e3iel)ung auf lr)eld)en unb bie 9]löglid)feit be§=

felben ber SBiüe ader einftimmig merben fan unb biefe ^bee entf)ä(t bie 20

oberftc 53ebingung a((er ermerb(id)en 9'icd)te. ©r ift bie ft)ntf)etifd)e Gin=

I)eit ber freien SSiÜ!üI)r a priori bie bem S3egriffe be!§ Grmerby gum
©runbe liegt.

^iefe ©ö^e aber fe^en borau§ ba^ bie ©jiftenj ber 9}^enfd)en al(ge=

mein Oon einem fo((^en 33efi^ abl)ange lüorauf fid) benn ein 9^ed)t grünbet 25

anberer ©inftimmung gu einem ^rincip ber 9)ZögIid)!eit berfelben an§u*

nef)mcn.

Erste Seite

§ fon id) ben 8^"="
§ nid)t einrüden (aud) !an id) ha^ 9(d)tung für^ @efe| so

ben I)öd)ften ^wd ber SSernunft gelten laffen) nämlid) einen nad)

^i^ebürfniffen

bie SIntocnbung näf)cr beftimten materialen S^d. 9(Ifo aud) nid)t ben 35

15-16 acqvisit: orig. 17 Schlußklammer hinter '^ßobnvi (Zeile 16) lies:

f)inberten) eine 'i^eroegung notljreenbig )et)n (Ct.).
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Iben [onid)t bcn 13*"^ lt)elcf)er ein bIo§ etf)i[cf)e§ ^rincip i[t unb auf^

nocf) ba§ im § 14 ber ber o&erfte ^tt^e! in ber aügcnicincn

SSonfoninicnljcit aller

5

t. 2)a§ ©efe^ No. 1. § 20 ift nidjt bog ^rinci|) be§ 9^erf)t§

([onbcnt bic f^ret)!)ett)

S[Rit bem legten allein be[tef)t § 21.

10 LBIE71 RH 247

Ziveite Seite

Wicin u. 2)ein

1. mogu ift crftlid) ein SSefi^ notf)rDenbig; 2 ha§ au^er gu befi|en

ein ^efi^ oI}nc ^nf)abung 3. in 5(nfef)ung ber Sadicn ein ^efi^ öor

15 alfenx red}tlid}cn actus b. i. ein natürlidier burd) fein blo^eö ^afet)n

ha er in bem iRaum entf)alten ift ben er befi^t.

91nalt)tifd)e 5ied)t§gefe|e finb bie Wo ha§ 3Jlem u. '3)ein nur

auf ben ^if)t)fifd)en SSefi^ eingefc^ränft. (St)ntf)etifdie aber mo e§>

über benfelben au§gebet)nt mirb. 2)ie le^tere fönnen nur burd) bie

20 ©id)erl}eit bie bie äufeerc gefe^Udie i^erfoffung giebt berbinbcnb fet)n

alfo ber gemeinfd)aftlid)e SBille a priori

LBl E73 RH 250—253

Erste Seite

®a§ 9ted)t afö blo^e gorm betrad)tet ift bon bem 9ted)t aB ©od)e

25 bergleid)en e§ mefjrere geben fann §u unterfd)eiben.

(Sin 9ficd)t ift ein Object be§ 35efi^e!§ einer iBadje ober hc3 ^eftim^

mungggrnnbeg ber Jft^äfte eine§ anbern pr 2t)at ober einer anbem
^erfon.

^er 33efit; fann intettectuel ober audj finnlid) beftimmter 33efi|

30 fet)n.

®er intedectucHe S3efi^ fteljt unter feinen 33ebingungcn üon 3eit

unb 9ftaum entljält aber bic Oieget für ben le^tern (bcn finn(id)cn).

17 51nalt)t. 3{.geietic 18 ^?I)t}f. 18 Stintf). Id hmd) dahinter

das Zeichen: | und Fortsetzung: hahuxd) ha'^ e§ in einem gemein)cf)aftl. ibealen 33eji|

au§ behalten mirb ftatt I)aben. 21 gemein{d)aftl.
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^ie categorten be§ tecf)tH(i)en (mtellectuenen) 33efi|e§ überfjaupt

madjen aHcm fein GrfentntS be§ 2Jlcm unb ^ein auy menn nid}t bie

formen bcr inmüd)cn Slni'djauung Ijingufoinmen 0(5 ber ©d)cmQte be§

ia§ 9ledit (formaliter) i[t eine ^bee ber ber correjponbirenbe öegen« 5

[tanb garnidit in ber ßrfaljrung gegeben werben !an; atfo fon ins nid)t

in ins Noumenon unb phaenomenon eingetf)ci(t luerben. (5^3 fan nur in

practi|d)er 9Ibfid)t gegeben in tI)eoreti[d}er ober nur gebadet merben. —
®ieje 3bee aber f)at objectiöe ^Realität in 5(nfer)ung äußerer 3.^erf)ält-

niffe nod) (^efet^en ber ^-retjficit b(o§ baburd) 'i)a\^ fic <^Q't)a6){ mirb. — 10

®ie jt)nt^eti)d)e' (5inl}eit ber a^Stüfüfir n(^3 fret)e äußere Sit(füf)r fo fem

jie (bieje Ginrjeit) aU 33ebingung ber 9JiögIid)feit ber Unterfd)eibung beg

Mdn unb Sein betrad)tet lüirb i[t ber (i^runb ber 9ted)t5be[timmung. —
Sa^3 ins purum gel)t a{^ ibeal öoran 'ba^ ins applicatum ge^t auf ben

enipiri]d)en S^eji^ jo fern er unter ienem [tef)t. 15

(Strafgered3tig!eit: 9f^idit ber SBüIe SHler fon eine ©träfe über ben

eingelnen üer!)ängen benn bie übrige au^er biefem einen (ber niemal^ggu

feiner Strafe einn^illigt) niadjen nid)t ade auy fonbem ber aÜgenieine

SSille tüo öon febem Individuum abftraljirt tuirb b. i. \)a^ ©efe| unter

n)eld)eg fid) jeber einzelne begiebt. 20
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12) törperItd)eOkgenftänbe au^er mir fönnenburd) einen red)tad)en

5{ct (nid}t urfprüngüd)) erlnorben werben benn ob e§ gteid) Singe mären

bie feinem angeijören (res nullius) fo fan id) bod) an ibnen nninittetbar 25

fein 9^ed}t Ijaben ( ) fonbern biefe^3 mu^ üon ber urfprünglidj in §In-

fefjung be§ aJ^ein unb Sein überhaupt bereinigten Söillfüfjr ot§ abgeleitet

betradjtet mcrben tuic bonn id) nur ba§ urfprüngtid) erwerben mürbe üon

beffen Safel)n id) äugteidj bie Urfad}e märe. ^}(Ifo ift fo fem (nad) ber

a^emunftibee beä aJiein unb Sein) alte C^rmerbung in ber ^eit bto§ ah- 30

geleitet, ©ie fann aber bod) in biefer uranfängtid) (primitio) feDn

meit id) nidjt ba^o ma^ öorf}er einem 5tnberen angetjorete (rem alienam)

unb nun oufijört in bemfetben ©inne ba§ ©eine §u fel)n burdi bie ^bee

eine^S a priori Dereinigten 'Biilcu§ gu bem meinen mad)e. — Urfprüngtid)

etmo5 äu^ere^ ermerben märe anberen eigenmädjtig (propria autoritate) 35

3 ^orm (erg. It.). 15 u. 20 Abgewinkelt. 26 Leere Klammer i. 0.

30 S8eniiinft ^i^ee
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eine SSerbinbücf)feit bie [ic fonft ni(i)t fjätten auflegen. 2(ber ^uerft unb

:ptitnittt) foim id) C'§ bod) ertöcrben [o fern mein eigene^ 9fted)t hcn a priori

öereinigten SBiHcn Uoö gcttenb mad)e

(5tgenmäd)tig actus proprietatis potestatis

5 Thesis. (S§ ift möglid) einen öJegenftanb ber SBillfüfir auf^er fid)

(praeter semet ipsum) aU ha^: ©eine gu ^aben. ®ie^ ift ein ibentifdjer

©a^; bcnn menn ctn)a§ ein OJegenftanb meiner $lVi((füf)r ift fo ift ey in

meiner Oknualt b. i. e§ ift möglidi it}n a(ö einen foldjen ^u befilwt folglid)

aud) burd) feine 3Öt(IfüI)r ber Ä^iüfütir anberer nod) i5i-"et)f)eitögefe^en ju

10 tr»ieberftel)en. 5((^5bann ober bebentet c§ nid)t^o mebr atö ein (Megenftanb

ber äußeren 'iBKlfüIjr ober bie äuf3ere 3Bt(Ifüf}r felbft ift möglid). 2)iefe

9JfögIidjfeit (äf3t fid) aber nidjt burdi blo^e i^ernunft a priori erfennen

fonbern ift eine b(o^e Kategorie bei? ^iserliättniffcy ber (Sauffaütät nämlid)

be§ (^ebraud)? eines ©egcnftanbe^ nad) bem Ökfe^e ber ^rct)f}eit jeben

15 anbern ber mid) an bemfelben I}inbert tDieberftef)en jn fönnen alfo be§

löef i^eg. Hlfo U)ürbe ber Sa|^ I)ei^en: öy ift UTögtidj etmae; au^er mir §u

befi^en: Db ein foId)er 3^efi^ mogfid) fei) ober nid)t ift nid)t für fid) felbft

(of)ne 3utl)uung einer anberen^^eftimmnng) 5u erfennen. — 9Jtan tann

il)n nur a^agogifd) belncifen. 2)enn fe^et es? gebe jmar (^)egenftänbe au^er

20 mir aber feine SStttfüt)r ber fie unterworfen fet)n fönnten eben barum

med fie ouf^cr mir unb meinem möglidien "^efil^ finb fo mürbe id) aud)

änfsertid) nidjt burd) anbere öernünftige äi^^fen afficirt unb läbirt merben

fönnen. (S§ Wäre olfo gar fein eigentlid)eg äu^ereg red)t^berf)ältnig toorin

id) ftänbe. H(fo fönnte aud) nid)t gefragt mcrbcn ob etlna-? iut äuf^ern

25 iBcrI)ätoüffe 9ted)t ober Unred)t fei). 3Üfo luirb biefey in jener §rage

fd)on borau^gefe^t.

(yieid)rt)ie im tI)eoretifd)en fl)ntf)etifd)e 9ted)t§fä^e a priori nur burd)

bie Kategorien in 5(nmenbung auf bie ^orm ber ©inntidifeit möglid) finb

fo finb fl)ntl)ctifd)e 9ied)t5urtl)ci(e a priori nid)t anber'g al^ bie jmcl)

30 erftere 33ebingungen in 33e3ief)ung auf eine atlgemeine gu üereinigenbe

äi5infüf)r (fo ha^ bie ä'^idfübr be§ einen mit ber ä'Öt((füf)r üon jebermonn

in einem Öicfet^ gufammenftimme) mög(id) med in il)r nur ber Ü^efit; ber

burd) bie 5(p|jreI)enfion anfangt aufbel)alten luirb.

4 prop: Gigenmädittg

—

\)otes\atls Zusatz am Rande. ö Tlwsis am Rande
daneben : g ta tt7 21 finb ö: )o luären alle äuf3cre ßkgenftänbc ber örfenntniä jelb[t

ber SJföglidifeit nad) res nullius 2ü AbgeicinJr:elt. 29 anber» al» bie /('es; artber»

ali burdi bie?
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Habere (exeiv) est poßidere. Poßeßio est vel pliaenomenon

vel noumenon. 9J^aTt fonn md)t fagen id) bcfi^e ein 9ted)t tüeti nid)t

bagi 9^ed}t fonbcm nur id) afficirt tücrbcn f'ann fonbcrn id) befi^c ctiüa§

burd)§ 9^ed)t iure b.i. nid)t bloö redjtmäBig (iuste) fonbern red)tlid}

iuridice unb wenn biefcr "öefi^ nid}t gugteid) pl-)t)\\\ä) ift mere iuridice 5

^d) befii^e ettua^ (nodj ©cfe^cn bcr grct)I)eit) rcd}tlid) luenn id) nacf)

biefen ®efe|en baöon öebraud) mad)cn fann ai\o fo fern biefer S3efi|

nid)! bIo§ ouf 9?aturbcbingungen xeftringirt i[t.

Zweite Seite

a) a-in äußerer bIo§=red)tlid)cr 33cfit^ ift mögfid), b. i. e§ ift möglid) 10

burd) meine bloBe 3BtII!üf)r anbete öon beni Öebraud)e eine?^ Objecto abzu-

bauen (ein ana(t)tifd)er ©a^ ber ©nfd)ränfung ber grel)r)eit anberer

burd) bie nieinige). — ®enn fe^et e§ iüärc nid)t niöglid) fo mürbe tneine

miiitüijx gar fein äuBercö Dbject I)aben fönnen fonbent nur niid) fclbft

unb ha§ 9ted)t ber f^ret)I)eit meiner eigenen ^crfon — Unter ber ^:öoraug- 15

fe^img aber ba^ Dbjecte meiner SSittfüfir auf3er mir finb tt)eld)e and) gu-

g(eid) Dbjecte ber Söillfübr 5(nberer bie ber meinigen im ©ebraud) be§-

felben wieberftreitet fei)n fönnen muB e§ ein9^ed)t§gefe^ geben meld)eö je-

beg feinemUMjx auf !!i3ebiugungen ber gret)f)eit üou febermonn einfd)ränft.

2)iefe^3 Ökfet^ mu^ aber a priori Cor altem äußeren ©cbraui^ berSittfüf)r 20

mitl)in üor altem pt)nfifd)en S3cfi^ al?^ bcr burd) ha^i\elhe nur ertaubt

gemad)t merben fann öorI)er gcl)en unb bod) ben 33egrif bc^ äußeren S3e=

\\^c§> {aU lpetd)er bie 33cbingung bc^^ 9^cd)t§ ober Xtnred)t§ m§> jemanbem

öon einem anbern gefd)el)en fan entl)ätt) entt)attcn. ©in fotd)er S^cgrif

aber ift ber 33egrif eine^ intetlectuetten S3efi^e§ b. i. ber 33cfi^^ beg 25

9ted)tg ben äußern ©egenftanb gu gebraud)en ot)ne auf ben ^f)t)fifd)en

gu fef)en, metd)er eigenttid) ein S3efi^ be§ Dbfect^ burd) bie ^l^ernunft

unter 9ted)t^.gefc^en ift unb alfo ein btog red)tlid)er ^efi^. ein fotd)er at[o

ift mögtid)

2;l)efi§ ^orau§gefe^t ha^ e§ einen ©egenftanb meiner 3Sittfüt)r 30

ou^er mir gebe fo ift e§ mögtid) ii)n al§ ha§> SDfieine gu I)aben. 2)enn ai§>

(^egenftonb meiner 3Bittfüt)r ftct)t er in meiner (bemalt il)n gu gcbraud)en

4 ScMußMammer fehlt. 6 ÄnfangsUammer fehlt. 13 tinirbe J«; id) »eil

bie mmü\)x bod) irgenb ein Dbject f)aben muj3 id) bie aöütfül): anberer nur üon mir

jelbft nid)t lum einem äußern Cbject abt)alten fönnen; id) mürbe jebem 5(nberen unb

ein iebcr 5(nbere mir im ©ebraud) eineö äufeeren Dbiecb3 ber aßinfül)r mit 5Red)t

»üieberftel)en fönnen A-. 19 ^>^cbingung 29 Abgewinkelt. 30 ^^orau§gej (erg. R.).
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Sttö äußerer ©egenftatib ber SSin!üI}r übetfjau^t ober oucE) in ber ©etüott

anbcrer. — ^otgtid) ift f)tcr ein $8erf}ä(ti!i^3 ber 3Bi((füI)r üerfd)tebeiter

^cr[onen gu einatTbcr im (^ebraud) etneä unb be^jetben Öegcn[tanbe§

tüel(i)e§ unter bem (^efe| ber f^ret)f)cit eine§ jeben ftef)en mu^ auf bie

5 SSebingung ber ßiif^wimenftiinmung berjelben mit ber ^rel)^eit üon

jebermann einge[d)ränft. SBäre e§ mir nun nidjt mogtid) einen fotdjen

©egenftanb al§ ha§ HJleine §u I}oben fo tpürbe ha§: ©efe^ ber f^ret^fjeit

bie SSittfüt^r felbft ouf bie ^ebingung einfd)ränfen fein äu^ere§ Object

gu l)ahen b. i. feine äußere 2BiIIfüf)r gu \et)n \veid}c§ ber ^^orauy|e^ung

10 mieber[^rid)t.

StntitljefiS. (S§ ift unmögtid) dwa§> ^u^ere^ afö bo§ (Seine gu

Ijaben.

unter einem äußeren öegenftanbe üerftefje id) f}ier immer ben

n)eld)en id) nic^t befi^e

15 9^ur burd) einen S^ertrag fann bie 9fu§fd}Iie^ung öon etmay äußerem

(nidjt öon atlenx) bom Öebraud) au'3gemad)t iDerben.

Stfiefig biefer <Sa^ ift toenn ber SSegrif eine§ äußern ©egen^

ftanbeg ber SSinfüf)r Uo§> aU reiner ^erftanbeSbegrif gebad)t tüirb ana=

itjtifd) unb auf bem ©a| be§ SSieberfprud)^ gegrünbet. 2)enn ein äu^ere^

20 Object meim e§> at§ ©egenftanb meiner SBillfüIjr b. i. meinet möglidjen

®ebraud)§ öorgeftetit mirb tüirb chm hahuid) sugleid) ai§> etma§ mo^ id)

befi^en fann öorgefteüt in meldjem 93 efi^ atg eineö Objectg au^er mir

gugteid) (Sinfdjränfnng ber ^ret)t)eit Ruberer im ©ebroud) biefe§ @egen=

ftanbe§ burd) bie 9Jleinige auf bie 53ebingung ber (äinftimmung mit ber

25 attgemeinen mitfjin ein5Rcd3tanbererbiemid)am®ebrauc^berfetben<3ad)e

f)inbern möd)ten entljatten ift metd}c§ hen SSegrif beg 3Jieinen au§mad)t.

Vierte Seite

^ e§ ift mögtid) ein Dbject StJieiner 3SiWfüf)r au^er mir aB ha§ Weine

§u f)aben. S)enn ein Object ber 3Bitt!üf)r aujger mir ift ber äußere ©egen=

13 Aa: + 2;t)efi§ ic. ©e^et e§ jet) unmögUd) \o toäre eg bIo§ borunt unmögltcf)

i)a^ QtwaS: au^er mit ein ®egen[tanb meiner äBiUfüljt fet) treit id) ba§ ma» ein ©egen»

ftanb berj'elben )e^n fott in meiner ®etratt t^ahen b. i. es muf? beji|en !önnen i[t biefer

a\\o au^er mir b. i. mit mir gar nidit üerbunben \o ift er fo fern auc^ nid)t in meinet

©eiualt meit id) ben Qkgenftanb fo fern er (nad) obiger Grtlärung) au^er mir ift ni^t

befi^e etma§ aber überl)aupt nur fo fern id) eä befi^e ein ©egenftanb meiner 2BiU!ü:^r

unb be§ ®ebraud)§ bee^felben foJglid) mein fet)n fann mittjin etwa^ äuf3ere§ b. i. maä

xä) nid)t befige bod) oB ba§ Mcim ju ^aben ein SBiebcrfprud) ift Az. 13-16 unter

— tDcrben. Zusätze am Rande. 2d-o34, 1 äußere tuoüon
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[taub luoüon id) nad) S^elieben gebraud) modicn fnn. Sicfe§ Dbject

märe aber nlöbann mein lucmt id) aud) olme es pftl^fifd) gu befi^cn bemtod)

baöoiT burd) mcmc b(of5C SlMKfüIjr Sluberc abf)Q(ten farat — Seilet nun e^

tüäre nidjt mögltd) etn?a§ aufeer mir oI§ bog SO^eine ju f)aben fo fönnte id)

feinen 9(nberen burdi meine btofsc 'Iöt(I!üf)r nom Cs^braud) ber ^a6^t 5

abf)n(ten ber onbcrc aber umgefel}rt midj and) nid)t (megcn be^ Sret)=

fieit^gefe^e^ mit jebermann§ gret)f)eit pfommenguftimmen). SBenn id)

aber nid)t anbere üom Dbjecte meiner 'iBillfübr abfjalten fann unb biefe

öon eben bemfelben burd) if)re blo^e Ä^iKfüf^r midi aud) nidjt |o i[t ^mi-

fd)en Un§ in 9J(nfeI)ung öuBerer Dbjecte fein 9ied}tSüerI)ättnig ober ber 10

©egcnftanb ift nad) 9^cd}ty^rincipien fein £)bject meiner 2ßtt(!üf)r b. i.

bic ^rei)I}eit f)ebt ben änderen Ö5ebrand) ber Jßillfüfjr üö((ig auf

©e|;et es fet) nid)t möglid) fo märe es nidjt nad) 3toturgcje^en un=

möglid) benn es ift ein ©egenftanb ber ä"J5i((füfir ber alfo in meiner ÖJemalt

ift alfo nur nad) f^rel)f)eitögefe|cn, näm(id) bem ber (Sini'timung ber f^ret)= 15

f)eit mit ber ^rel}f)eit öon jebermann. 2)iefeg mieberftreitet aber geroiie

ber g-rel)t)eit im ©ebraud)e einer fadje au^er mir meit anberer ^ret)f)eit

fomof)t meine mie bie meinige bie äöi(lfüf)r ber ?vret)f)eit anberer 00m
©ebraud) be§ @egenftanbe§ ab^äii — Summa ber i8ernunftbegrif Don

ber grel)f)eit mit bem S^egriffe ber 2BitIfüf)r in 5(nfel)ung äußerer in 20

if)rer (bemalt ftef)enber Dbiecte mad)t ben 33cgrif öon einem 9ied3t§=

begrif be§ Sefi|e§ eine^ foId)en Objecto not^menbig.
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55on ber 9Jlögtid)feit (Stma^^ außer fid) 25

al§ ha^ Seine gu I)aben.

%a^ SJJeine ift ba^jenige beffen 5ßeränberung meine i^eräuberung ift.

%ai pf)i)f ifd) 'lOhnne (in 9^aum imb ßcit) ij't bas maS ju ber empirifdjen

S3eftimmung meines 3)afel)nc^ gef)ört. tiefes 33cein ift iunerüd) menn e?^

b!o§ §u meiner $8eftimmung in ber ^Q\i gef)ört; äufeertid) menn e§ außer 30

mir ober bod) mit mir fo oerbunbcn ift baf3 feine i^eränberung jugleid)

meine 'i^eränberung ift. 9^ed)t(id) mein ift basjeuige Dbject meiner
SSiüfüfjr moDon aud) al§ Dbject ber 3Sinfüf)r anberer betradjtet id)

3 fann ö ©ebraudi madien fan. 6 nidit abf)alten stall: obt)aIten 8 nid)t

abt)alten fann statt: abt)aUen fann V) 5ßillfüt)r andi statt: $i}iUfüI)r midi aud)

13 lüär (DrucliehJer R.?J. 21 £)bjecte ben statt: Cbiecte madjt hcn

28 p 1)1)
fid) (Drukfehler R.?).
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jeben Sfnberen burcf) nicinc b(o^e STßiüfüIjr folgficf) nacf) 9^ed)tggefe|en

QU^fcf) fielen fann

Dbject meiner 5rjjt((für}r i[t trobon icf) nacf) belieben ©ebraud^

niadjen famt.

5 ^o§u ba^ cttüa^ redjtlicl} 9Jiein fet) geijört 1. bajs e^3 Dbject meiner

3ötnfül)r fet) unb jugleitf) at§ Dbject ber 9Binfüf)r 9(nberer gebacf)t

iDerbe. 2. 2)a^ icf) im S3cfi^ be^fetben b. i. in einer 5ßcrfnü|.ifnng mit

biefem (Megenftonbe fet) tüeldje ben (^ebraud) becifefben moglid) madjt.

2)oI)er i[t ettoag red)tnd) aber bod) aud) natürlidj mein n)o§ ein ©egen^

10 ftonb meiner SSiHfüfjr sugleid) ober in mir fclbft gegeben ift mitf)in ift

a\k§> Wtmt tuas id) pljtjfifd) befitie baöon id) ^nfjaber bin ^ n g ( e i d) r e d) t

=

lid) 9Jiein. 'J)agegen bo§ trag ob id) eg gteid) nid)t pf)t)fifd} befi^e bennod)

aU ha^^ Wtxm betrQd)tet tüerben mu^ mitljin ein äuf3crer aU ein foId)cr

bctradjteter ©egenftanb fo fern er mein ift f}ei^t b(oig=redjt(id) mein.

15 IL ^ie ift t§> möglid) ettüa-ä äufjereä

oB bog 6eine ^u f)aben

^Q§ ^u^ere al§ ein ©egenftanb meiner 3.Binfüf)r ber pgleid) atö

©egenftonb ber ilßi((fid)r 9(nberer betrad)tet trerben fan, faim id) red)t=

lid) nidjt befi^en oljne bermittetft einer gemeinfdjaftlidjen (bereinigten)

20 $Öinfüt)r bcrer benen e§ ein (^egenftanb if)rer 5[ßi((fiiljr felin fann, unb

oI)nc red)t(id)en 33efi^ giebt e§ fein 9Jtein unb %t\\\ (objluar biefer ba§u

nidjt gnug ift). — ®enn burdj meine eigene SSiüfüfir (arbitrio proprio)

fann id) ^fiiemanbeS f^ret)f)eit einfdjränfen ofjue fo fern id) mit bem 0)egett=

ftanbe berfetben pt)t)fifd) berbunben bin. ©otf id) olfo 9(nbere bon biefem

25 fo fern er aud) ein Öegenftanb if)rer 3Si(Ifüf)r ift burd) bie meinige red)t(id)

au^^fd)tiefeen fo mnfs it}re $isit(fül)r baju mit ber 9}ieinigen übereinftimmen

u. id) alfo nur bermittetft ber i'o bereinigten 3Si(tfüf)r anberc ausfdjüe^en.

5lifo fatm fein äußerer (^egenftanb mein ober bein fel)n a(§ too bereinigte

Söiftfüfjr ejiftirt. — ^ft tmn ber S3egrif be?^ äußeren 9!J?ein unb ^ein ein

30 notfjlDcnbiger 9ted)töbegrif b. i. ein foW)er ber aUem redjtüdjen äußeren

S5erpltni^ ber ^erfon in 33eäief)ung auf äußere Dbfecte ber ^TÖittfüIjr

a priori §um ökunbe liegt b. i. ift e§ notf)tDenbig baf3 e§ ein änf3ere!g 9Jiein

unb %tx\\ geben fönne fo nm^ aud) ein a priori bereinigter äöiüe biefem

3-4 Dbject

—

laww.Zusatz am Rande. \2 \\i'hav statt: '^ai p\)\)\\ä:j (DrucTc-

fehler R.?J. 15 ig (Druclfehler R.?). 22 Schlußklammer fehlt. Zusatz

am Rande: o{)ne bIog=red)tI. S3ejt^ i[t fein äRein 32 ba^ ein 32-33 b.i.

—

fönne Zusatz am Rande.
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35exf)nlt:Ti[[e a[§> ®e[e|gebenb §um Q5ruTibe liegen burcf) iüeM}en |ebe§

bcfonbcrc 9.Bi((füf)r anbete nöt^igen fonn. — (£§ ift aber a priori notf)=

tüenbig, 'i^a'^ cXvoa^ ^b^ere^ a\^ ein fofdje^ boct) Mdn [et}n fönne benn

)ia§i 9ie(f)t ift ein ^^eTl)ättni§ ber 3®itlfüf)r be§ einen §u ber be^ SInberen [o

fern biefe ilire ^retifieit im äußeren (Mcbrancf) nadj ber ^bee eine§

gemeinf(i)aft(id)cn 2i>il(en§ trecf)felfeitig einfrf)ränfen. SBürbe nun fein

äu^ereg 9Jiein unb ®ein möglid) fet)n fo tpürbe bie f^ret)f)eit fid) felbft

bom |)I)t)fifd}en 33efi^ b. i. öon Sad)en in 9taum unb '^di abijängig

ntod)en fo(glid)

Ziveite Seite

ber 9ited)t§begrif felbft bom em|)irifd)en SSebingungen a priori abf)ängig

mitl}in fetbft empirifd) fet)n tüeld)eg bem 33egriffe be^9^ed)t§ tt)ieberf|)rid)t.

2 anbet (Druckfehler R.?J.
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S)er b(o§=recf)tIid}e 33efi^ (poßeßio iuridica) i[t bcr %\\.q{ be§ iuris

in re unb barum ift er ins in qnemlibet rei huius poßeßorem. (5r tft

5 ein inteKectueUer 'JÖefi^ bc^ Object^^: bal}cr üor ber Srabition a(§

bem Formale bc§ red}t{id}en ^^efi^e§ hai^ 9?cd)t nur perfönlid) tft b. t.

ber promißarius nur ben SSillen ber ^erfon ad dandum vel faciendum

befi^t

^licmonb fann läbirt trcrbcn b. i. an bem feinen gefd)mälert luer*

10 ben oB menn ba§ beffen SSeränberung feine 5^eränberung tft üon einem

^(nbern trieber feine (SintDÜtigung officirt ipirb. ^arin beftcf}t ober ber

!öefi|i tttitf}in nur fo fern er im 33efi^ ber ^a(i)(i (juaestionis ift.

33efi^. 1. SSa§ befiM jemanb au^er fid)? (@Qd)en ouf^er fid) ober

proeftation eine§ 9(nbern ober anbere ^erfonen felbft). IL 3Bie befi^t

15 er e^ (pf)t)fifd) ober b(o5 redjtlid) ober barum red)t(id} meit er t§> :pt)t)fifd)

bcfeffen t)Qt) (modus externtim aliqvid tanqvam suimi habendi)

Ill.Sßoburd) au§ tuetdiem ©runbe befit;t er e^ (quo titulo) titulo occu-

pationis paeti vel familiae. summa: vohmtate vuita (vel vnius sub-

stantiae, vel caußalitatis, vel commercii in originariis) 3. Jus matrimonii

20 Parentale Herile.

Modalitas sui cuiusqve

Jus fori

vel aeqvitatis vel iustitiae vel neceßitatis. 1. itad} ber ntögtid)en,

2 it)irfüd)en, 3. innerlid) notf)it)enbigen ©efe^gebung

25 Jus Nomotheticum

legum ferendarum (in republica) Circa poßeßionem (rei oblatae

vindicando) circa securitatem rei suae (per praescriptionem) circa

aqvisitionem (per succeßionem in bona defuncti) circa quas poßibilitas

legum externarum in statu naturali loco actualium valet.

30 Urfprüttgtidje örtDerbung bcr (Bci6:)C

1. (Sie ift möglid). 2. ^ie erfte ift bie be^ ^obett^^ 3. ©ie ift eigen=

ntäd)tig (propriae martis) 4 ©ie ift nur proüiforifd) in statu naturali

Occupando rem nullius fann tnan lt)ot)( red3tmiif3iger "öefitier b. i.

feiner barf fie au§ feiner ^nt)abung bringen ober itidjt boburd} oKeiu

12 quaest. 14 Keine SchlußMammer. 16 Keine Schlußklammer

Jiinter: I)at 19 matrimon. 20 Parent.

22*
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(Sigeiitf)ümer werben. Söeil ober jcbcr anbcrer in statu naturali eben

jo it»entg babon f)at (Sigentf)ümer (originario absqve pacto) tnerben

fönnen fo i[t ber crfte 33eft^ ein ^^robiforiidje^ (Sigentfjum b.i.ein praero-

gatiü be§ 9fted)t§ nad) tüelcfiem id) if)m tpieberfte^en fann fo lange bi^ er

mit mir in statuni civilem tritt ey ai^i Gigent^um gu re||3ectiren. 5

. . . 9teIigion '^m (Stauben beten unb bejfen SSunberfraft. Ob §ur

9?eIigion Xfjeotogie aB örfenntni^5 ber ®ött(id)en Statur ober nur feine§

SÖiüen^ erforbcrt luerbe

SSenn bie 05lüd)eelig!eit alter ha?:> Object bie 9J?aterie be§ ökfe^e§

\t\)n folt fo ift ))a^ toof)! [0 fern lüaf^r ):)a'^ menn otk ben fittengefe^en 10

get)ord)en toürben aud) allgemeine (^lüdfeetigfeit beffer barnadj al^3 nad}

jeber anberen Siegel toürbe beloirft merben, tnenigften^5 loenn mir bie

2;ugenbpf(id)t 5um ©runbfa^e madjen loie bei) ber Uniüiffent)eit beffen

mag bie 9iatur baraus folgern tüirb mir am fid)crften oerfat^ren 9(ber

lüie mad)en mir ha!'^ luenn mir fetbft unö an biefe SJiajime unb gmar mit 15

Aufopferung binben 5(nbere ey aud) tf)un merben

Opus operatum

supererogationis

^^om ßitb^med be^S 931enfd)en — Don bem ber Sd)öpfung dci gloria

SBarum ^Xxxid unb (Jnbe ((5nburfod)en) einerlei) S3enennuug ()aben. 20

^^onbemd-nbjmedunb^tüecf übcrt)aupt aB einem örflärungÄgrunbe

ber 9Jlögtid)!eit ber 2^inge if)rer ^orm nad); ober aud} mes{)a(b fie über=

f)aupt e;ri[tiren unb if}r 2)afet)n felbft gut ift

i^on ber mediocritas ber temperantz ber ©rö^e \>it major ift (quam

fas, quam opus vel neeeße est) ober minor. 25

Zweite Seite

gret)f)eit, äußere.

^te (Srflörung: 'i^a'^ fie ber 3uftanb eine§ 9Kenfd}en fet) ixx er tt)un

fann may er mill menn er nur 5(nberen nid}t unred}t tt)ut ift tautologifd}.

2)enn niemonb fann atley tf)un wa^ er mit(. (^er ÜBüIe fe^t nid}t immer so

ha^ 55ermögen üorauö fonbern 'bxt äBtI(füf}r allein fe^t ey üorau^). ®g

2 pacto) dahinter noch einmal: I)at G-8 Dieser Absatz 2 Zeilen am oberen

Rande, der&n Anfangsbuchstaben weggerissen sind. 6 9tel: 7 . . fenntniä

9 Das Folgende am Rande. 19 Ob diese Zeile ebenfalls Randzusatz, ist

aus dem Druck bei R. nicht zu entnehmen.
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mu^ a[[ü fo lauten: ha er alk^i tl)un barf \va<o er \v\U 2C. ba§ bebeutet

aber er tf)ut nieniaubeni Uured)t memt er uientaub Unred)t tf)ut. ®ie

^rel)l)eit follte I)ier burd) bie formale löebingunn bcr .Staublungen erflört

werben. (S^ ift aber eine ÜIRateriede 3Sebingung berfelben.

5 ©ie ift ein ^uftaub nienianben untertl)an (sul)joctus) gu )"'et)n au^er

bem C^efe^ gu metdjeni er felbft feine (finftimmuug gegeben t)at. S)iefe

ßinminigung aber ^u einem (^efe| gu geben tt}a§ alle öiun:)iltigung be§

anberen aufl)ebt ift ein SSicberfprud) 9((fo ift e§ bie33efugni'3 feinen ^wed
fid) felbft 5U beftimmcn (nad) eigenen ^^i^cdeu unb nidjt fd)ted)terbing§

10 nad) bem ^wede anberer f)onbeIn p muffen). ^al)er finb S^inber nid)t

frei), nid)t ®eftDl)rte, nidit Weluatttl)ätige. ^af)er ift bie ^ret)f)eit bie

Uuabl)ängig!eit feine (*'MüdfeeIigfeit uid)t üon bem ili>il(en anberer al§

abl)öngig onguerfennen.

Wtücffeeligfeit ift bie 3i'fi^it-'5^cnf)eit mit feinem gaujeu (gegenmärti=

15 gen unb fünftigen) ^uftaube. ^a§ 33emuftfei)u ber CrrfüIIung feine§

gangen 3Sunfd)eg (mogu and) ha§> 9J?oratifd)e gercd)net toirb benn fo

fern ey gelingt ift man glüdlid) obgluar au?^ biefer öHücffeeligfeit ber ^e=

megung^Sgrunb §ur 3Jioratität uid)t I)ergenomnum merben faun). Sie

äußere grel)f)eit ift bie Unabt)ängigfeit hci-< 9J?cnfd)en öon ber 3Bin!üt)r

2()5tnberer nid)t nad) if)rcn foubern baburd) gugleid) nad) feinen eigenen

3iüeden I)anbeln ju bürfeu b. i. nid)t bIo^3 al§ 9Jiitte( 3U irgenb einem

^Wed he§> Stnbern bienen gu bürfeu (genötf)igt merben gu fönnen).

Sfutinomie ber conftitution in |.ioIitifd)er unb 9?eIigiouyberfaffung.

Stntinomie 1. 2;f)efi§ ©ine bon einem ^^olf einmal angenommene S3er=

25 faffung mu^ bei) ben 9^ad)fommeu immer biefetbe bleiben unb a(fo

anerben. 2) ':)(ntitt)efiy fie foll nid)t anerben foubern mu^ jcbeiomat aB
neuer gefd)Ioffener herein betrad)tet merben unb ha§> SSoIf ift beftänbig

al^o couftituirenb au3ufel)eu. 9'iid)t ariftocratifdie ober :prioitegirte

2(uerbung, nid)t Secten=5tuerbung uid)t 03eiftlid]e 03üter ^fnerbung.

30 Sa§ ^ol! ift immer freQ unb bie (Singelnen finb an feine Secrete ge=

bunben. 9fJid)t burd) 5(ufrul)r.

:i5on ber 5^ertt)aubfd)aft be^3 öiefd)ma!§ mit ber 9)toraIität. (Somofjt

in conocrfation ober ber med)auifd)eu Äunft ober ber Statur.

b Anführungsstriche i'or; Sie W Keine Schlußliamnier. 22 Trennungs-

strich. 24-25 iöerfafjung fehlt im Text. 32 Diese beiden Aisätze: 3Son —
f)aben. (342, 2} hei R. eingerüclit.
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Wit tüeld)em te(f)t man neucntbecfte Siinber occu|)iren föuitc tvcnn

jte [d}on 6intt)of)ner I)oben.

SSo§ bay Oberf)Qupt bctrift fo t[t bic S_^crfn)finTC( cnttüeber 1 9Jloiiar =

d)ie (Äönig) 2. ^oltiordite (Senat) 3.9(nar(f)ie (3Jlini)ter bie qüi

fein £)berf)aupt )onbent bto^3 Sfgenten aui^madjen). Sl'eine ^antard)ie s

ober bicfco i[t nie(mcl)r ?(narrf)ie. '3)aB baö Staot'grcdjt au^^ ber 3öee

be§ gemeini'anien äBidenö [)erüorgef)en mü|[e ift ou^cr 3ft'eifel ob e-o ober

au§ btefem f)erau§fommen merbe unb fönne ift meber §u bef)aupten

nod) gn berneinen aber gemi^ ift c§> baJ3 alk ^erfoffungen barauf f)in*

ausgefjen foden. lo

i^on bcni Sprud) tutr [inb nnnü^e Äned)te 2C. mir f)aben unjere

bto^e ©c^ulbigfeit getf)an unb fein i^erbienft. ^af)er ber 33egrif ber

Seetigfeit an-o Ohtaben

9Jtan fann |idi nur auc^ feinen nioratifdjen Gegriffen unb ökunb=

fä^en einen ©ott modjen beffen 9Bit(e biefe finb. deinem anbern Seit- 15

faben foll man folgen, tüenn e§> ouf-o ,s>ei( ber Sceten anfommt.

^^on ber :i^erfudiung Glirifti in ber :ilMifte unb ber 5{na(ogie berfelben

mit ber S^ibetaner 33etraditungen in ben JlMiften. — S5on eben be§fclben

ij^öttenfartl) (ber Setbfterfentni?) unb analogie mit ben Sieroen. 9(nti=

dirift. 20

We bürgerlid)e ©t)fteme (status civilis) finb entlueber autocratifdi

ober repräfentatiö. ^ene finb befpotifd) biefe finb @t)fteme ber ^rel)=

I)eit unb ber 5(ütonomie ber Untertf}anen (be§ 3.^oIf:!) reoohitiouÄ-

conftituirenber unb conftituirter 3uftoitb.

9JJonocratie ^o[i)cratie, ^antocratie 25

@teid)f}eit tneil ein jeber nidit^ ift.

SJlonocratie 9friftocrotie unb 2;emocratie. ®og repräfentatiöe

Sriftem ber ^emocratie ift ha§> ber OUeid)I)eit ber öefetlfdjoft ober

bie 9icpubli! ha^$ ber 9(riftocratie ber Ung(eid)f)eit ha nur einige

gufammen ben ©uüeran repräfentiren — ber 9Jconard)ie ha§ ber ®Ieid)= 30

f)eit me(d)e bie äl^irfnng ber Ung(eidjf]eit ift ha einer (9}bnard)) alte

repräfentirt. 'Xcnft man fid) eine fotdje :iscrfaffung Wo feine biefer

9JMd)te uneingcfdjriinft ift fonbern inbem eine bie anbere einfdiränft

ber iSuüerain nur in ibrer i^erbinbung beftel)t fo muffen immer tbrer3iiiet)

ben dritten einfdjränfen tueit fonft "^Inardjie entfpringen mürbe tuenn a(le 35

11 Das Folgende bis Ende der Seite Rundhemerhungen. 20 Abgemnkelt.

30 bafe statt: ha-^
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bret) eittonber emfcE)rän!ten. 2)er (finfcfiränfeiTbe niu^ aber größere

Q^etvait fjoben al§ ber öefe^gebenbe ^etm fonft fönnte er ntrf)t ein=

fd}ränfen. SIber ber brttte mufs bocf) gleidje Gewalt mit hen Übrigen

fabelt tüeit er fon[t feine dMdjt märe. ^a§ fi)ncrati[ti[(f)e ©l)ftcm ber

5 Ungleicf)f)eit tan ol[o nicf)t [tott ftnben [ottbern e^ nm^ antagonifttfdi fetin.

LBl F 3 R II 278—281
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S<ion ber 9tod)e

2)ie (Strafe ift ein actus ber öffentlicf)en Ökred}tigfcit a(fo be§ Oberen

10 im (Staat gegen ben Untergebenen if)m ein Übe( anzufügen iva^$ ber

Säfion gemä§ ift bie er an einem 5Inberen (^Bürger, ^affib ober actio)

begangen I)at. ©ie ift an fid) jeberjeit räd)enb fann aber and) mit ber

9(bfid)t ben SSerbredier gu beffern Derbunben fet)n. — '>Rnx bie 9tcgierung

fann ftrafen unb fe(bftrad)e ift ücrboten. — ^oöon ift ha^i ins inculpatae

15 tutelae nnterfdjieben Wo ber Sd)u| mir nidjt burd) bie S^egierung ber*

fd)aft n^erben fonn baljer Ijier ein moderamen beobadjtet tüerbcn nm^ a(g

in casu ncceßitatis.

gret)r)eit

hie äußere fann gur ©träfe fuspenbirt merben burd) orreft aud) ofjne

20 öetnalt gu braudien ober mit Öematt — Ü^ermaf)nung ober mit @e=

fängni§

NB. a^edjte be§ief)en fid) nid)t bIo§ ouf ^ftid)ten überfjaupt fonbern

befonberö auf ftrenge ^f[id}ten gum unterfd)iebe oon remiffiblen (er=

lapd)en) bie §ur ßtt)if get)ören. 2)ie erftere entl)atten bie 33cfd)rän!ung

25 ber ^ret)f)eit burd)^ @efe| entn^eber beg SSitlen^ ber 9}knfd)^eit ober

ber 9Jlenfd)en:

9^egel ift ba§ S8erf)ättni^5 cine^ 58egriff^ §u attem wa§ unter il}m

entf)atten ift (b. i. moburd) er bcftimmt mirb.) ^erftanb ift ha^^ Vermögen
ber ^^orftetlungen unter 9tegetn ober ber Siegeln fctbft, öefe^ ift bie 9iegel

30 nad) ber ha§> 2)afet)n ber ®inge beftimbar ift. — 9J?otI}emati! (reine)

entf)ä(t atfo feine ©efetie. 9(((e CMefe^e finb cntmebcr 9?atur* ober (Sitten=

gcfc^e (ber 9?atur ober gret)f)eit).

16 Vmi: bal)er '^ier an Fortsetzung am Rande, durch + verbunden. 22 Das
Folgende am Rande quergeschrieien. 32 Unter diesem Absatz das Zeicheti: +,
dessen Bedeutung aus R. nicht ersichtlich.
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Zweite Seite

^o§ 9^ed)tmäßige rectum mirb bem tt)0§ unredjt i'it (minus

rectum, prauum) tüie i>a^ ©efe^mä^ige bem ß)c]e^n:)tebrigen logtfd)

entgegettgefe^t tüte A u. non A. ®ieg i[t nun hk (Sintl)et(ung eineS

nod) Ijö^crn moratifdien S3egrif§; tücld)cr ift bicfer? (5ine §onbIung 5

unter bem mora(ifd)en ^n^pei^otiö (ber l^crpflidjtung) übert)aupt.

§ier ift nun gu unterfdjeiben: 1. tt)a§ il}n öerpfüdjtet 2. mogu er

öer|)flid)tet lüirb, 3. tüie er üerpflid)tet lüirb.

3Bo§ ober mer d)n öerpftid)tet. ®a§ ift fein eigener Witte at§> attQC^

mein a priori gefe^gebenb betrad)tet, bic morQ(ifd)=practifd)e Vernunft 10

burd) ben categorifdjen ^mperotiü.

3Senn gcfogt toirb idj t)ahe 9^ed)t (im ©trcit) gegen biefen ober jenen

fo iDirb bog Dbject fdjon at§> befonnt angenommen.

,s>ei^t c§' aber id) tjahe ein S^edit gegen it)n fo bebeutet bo§ eine

(Sd)ulb bcg anbern fie mag ]et)n \vetä)e fie wottc — 'So bie S^oKfommen^ 15

!)eit einer <Ba(i)e tt)eld)e befannt fet)n mu^ unb eine !il^o(IfommenI)eit,

menn bie fadje audj fonft unbefannt ift unb nur burd) jene 35oII!ommen*

Ijeit beftimmt mirb.

©in bernünftigeS SSefen f)at ^flid)ten loenn bie fyret)f)eit feiner

'Jöiüfüfjr burd) ein ö)efe| eingefd)ränft toirb (tuo^ ift ©efe^?) SSirb fie 20

burd) bic 3Öinfüt)r eine§ 9(nberen eingefdjränft fo f)at e§ 9?ed)t§-

;)f(id)ten; ©ofern fie aber nur burd) ha^i innere (^efe^ ber ^ractifdjen

iSernunft be§ ©ubject^ felbft eingefd)rän!t tüirb t:)at e§ 2;ugenb^flid3ten.

3)en ^flid)ten gegen jemanben correfponbirt nid)t immer ein

9^cd)t be§ 9(nbern ettüas üon biefent ^u forbcrn unb biefe ^f(id}ten finb 25

2;ugenbpf(id)ten. 3)a5 dledjt ift ha5 i^ermögen burd) feine 3SiII!üf)r

einen anbern gu 0er^flid)ten.

3öeld)er ij't ber oberfte eingetl^eilte 5^egrif ber S.^erbinblid)feit? ber

©egenftanb ber fretjen 3Öi(I!üf)r übcrl}au|)t? — ber einer l^erbinblid)^

feit überijoupt. 2)iefer ©egenftanb ift entmeber ettoag (in 5(nfef)un9 30

beffen e^ eine ;i^erbinblid)!eit giebt) ober S^iidjtS {wo es feine giebt actio

indiffcrens adiaphorum) actus mere facultatis

5(ne ^^erbinb(id}feit i)'t 35erf)ältnig nad) ©efe^en fret)er SBefen

necessitantis adversus necessitatum ober umgefef)rt; jene actiöe biefe

n,\Si(.27A'bgeuinJ^elt. liha^ statt: ba^i 15-16 i^ollfonun^eit 16 iBoI»

lomm'^eit 17-18 55püfomf)eit 21 \k statt: ci (Ct. mit '^cxionfj. 23 ein«

geid)iän!t Ijat 33 33exbinblid)ft
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^a[fiöe $8erbinbncf)feit biejenige tt)0 bo§ nötf)igenbe (Subject eine anbete

^erfon fcl)n mu^, bic rccf)tIicE)e mo c§ eben bicfelbe ^erfon fel}n mu^
bic ctljifcfic ^i^erbinblid)feit. '^w\ erften f^ade mirb bei obligatus burd)

bte 2BiI(füf)r eine§ onbern nad) öJefe^en ber grel:)f)eit, im gmet^ten

5 bIo§ burd) bie il^orftellung be^ ö5efe^e'o genötf)igt. So ift \)a§> ^rincip

:

Ijnuble fo ^a'^ bcine ^rel){}eit 2C. ein 'iprinctp bes 9ted}t5 3)ogegen bo^:

f)nnb(e nnd)9f{od}t^5principien mcnn coKifionen mit objcctio not{)menbigen

^rincipien öorfommcn ein ctfjifdjeö — 'mo bog ©ubicct n)e(d}ey öerbinbet

bicfelbe ^erfon mit bem öerbunbencn ift. 'oa^ (entere betrifft ben llnter=

10 fd)ieb ber etf)ifd)en ^flid)ten üon ben red)tlid)en ber ^orm nod).

JRed)t u. ^f(id)t 3h)ed u. ^flid)t finb i^erljäüniffe eben besfefben

(Subjectö aber in glriefadjer ^erfon betrad)tet nämlid) bet)bemat al§

obligantis nämlid) burd) feine 3."Öinfüf)r ober feinen SSilten feneS ber ^orm
ber ^rel)f)oit bicfe'? ber Slloterie be§ 2Bilten§ gemä§ tüeW)e ber 3rt)ecf ift.

:5 3l^oI)er Ijobcn alte bie ouf i£)re ^flid)t nad) Ökfeficn il)rer eignen

SBernunft gu t)anbeln bie fefte SJ^ajime t)aben met)r Ö5en?iffenf)aftigfeit in

il^rcn .'ponblungen aU bie it)re ^f(id)t auf Statuta grünben.

SBorum fe^t man ben ^f lid)ten Ida^ 9?ed)t entgegen, felbft fd)on in ber

6-intI)ei(ung ob e§ gleid) i'mt\)tx\tt} ^flid)ten giebt? Söeil i^erpflid)tung

20 nad) ©efe^en ber §ret)f)eit btosä ha§^ Formale betrifft — bie aber nad)

ßiuccfen (biefe f
i d) ^um (^3efe^ ^u mad)en) ba§ Materiale ber ^i^erpfIid)tung.

^er fo 9ied)te unb feine ^ftid)ten I)at nm^ odetS i^ermögen. ^ie

3 Kategorien be-g il^ermögen?^, 3U bef)arren gu mad)en unb ^u Oerfnüpfen.

LBl F 4 R II 281—284
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(ä§ fommt in bem fogenannten ©treit ber 9fied)t§princi|?ien mit ber

^olitif fonbern mit bem ber 9ied)tC^gefe^e untereinanber (nid)t einmol

mit bem ber &l)\t unb ben ©lüdfeeligfeitsprinci^ien) an. äöe^e bem ber

eine onbere ^olitif anerfennt ai§> biejenige metdie bie 9ted)t§gefe|e

30 f)eilig t)ält.

'^(ud) nid)t auf (ärmat)nungen fommt eö an bie nmn an dürften ober

llntertf)anen ergef)en lö^t, bo§ unnü^efte u. ^um 2;f)eit bormi^igfte 2)tng

unter alten, ©onbern wk ein öffenttid)eg 9ted)t §u Staube §u bringen

7 coHifion 9-10 baS legtere— naä.). Zusatz am Rande, durch + verbunden.

10 etl). rcci)t(. 11 Das Folgende bis zum Schluß Randbemerliungen.

15 Oberer Rand. IS Quer am Rande (bis zum Schluß). 27 ^olitil Schubert

ergänzt: ntcl)t auf ii)re lUicreitiftiinmung an 28 Keine Schlußklammer.

31-32 Schubert: bic, welciic man . . jinb ba;; 33 Schubert: allen Xingen.
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fet) b. i. ein (3t)ftem ber ^ribotredjte burd) einen öffentlicEien Söillen

unb eine Wad}t bie bemfetben (Effect Derfcfiafft.

$8om öffent(irf)en füed^t in 9(n|et)ung beö ^^{ufruf)r§.

Zweite Seite

(Sin öffentüd)e'3 ®e[e| (f)Qt eine (Sanftion) fe|;t einen öffentUcf) 5

beüarirten SBillen oorau§ mit einer 9Jlad)t begleitet nnb niadit nnd) au§

alten einjetnen eine Vnivcrsitateni

ba^3 \va6 man fid) nidit getraut öffenttid) al5 feine 9Jtoj:inie anju^

fünbigen unb beffen 5(nfünbigung ber 9Jlajime [id] [elbft oernid)ten nnirbe

i[t bem öffenttid)en 9ted)t jumieber. 10

bie ^oliti! aU 3Silfcnfd)a[t ift ha^i Suftcm ber Okfe^e gur (Sidjerung

ber 9fted)te unb ^ufriebenljeit bes i^otfö mit [einem inneren unb äußeren

3u[tanbe.

©0 inie il(ugf)eit bie (Mefdiidtidifeit ift 9[)tenfd)en (frelie 23e|cn) o(^^

SJiittet 5U [einen '!}(bfid)ten gu braudjen; [0 ift biejenige Hlugf)eit moburc^ 15

jemanb ein gan§e§ fret)e S5oIf §u [einen 9tb[id)ten ju braudjen Der[tef)t bie

^oliti! (©taatSfunft)

diejenige ^oiitit metdje ba5u [idi [o(d)er 9Jtitte( bebient bie mit ber

5fd)tung für§ Stedjt ber 9Jkn[dien 5u[ammen[timmen ift moralifd) bie

Ijingegen metdie \va§> ben ^unft ber 91iittcl betrift nid)t bcbenfüd) ift 20

(atfo bie beC^ ^^^olitifaftcr'S) ift Demagogie.
Stile nmfjre ^otiti! ift auf bie S3ebingung einge[d)ränft mit ber ^Öee

be§ öffenttidien 9t:dit§ 5u[ammen5u[timmen (it)r nid)t ju miebcr[treitcn)

^06 öffenttidje 9^ed)t ift ein Inbegriff ber einer aUgemeinen '-i^er==

fünbigung (declaratio) [ät}igen g^edjtcngefe^e für ein i^otf. — ^^ierau0 25

folgt baf3 bie maf)re ^otitif nid)t allein (fljrtid) fonbern and) o[[en üer=

faljren muffe ha^ fie nidit nadi ^l%j:imen f)ünbeln bürfe bie man oerbergen

(nidit laut merben laffen) mu^ iuenn man mill ha'\}, ein unred)tmä^ige§

SJtittel gelingen foll (aliud lingua pronitmn aliud pectore iuclusuni gerunt)

unb felbft it)re 3^t?ifel in 9lnfet}ung ber Öefe^e ober bie 5iJiög(id)feit if}rer 30

5(ucifüf)rung nidjt Derf)eclen muffen.

Man fann e'3 aB einen Ö5runbfa^ be§ allgemeinen 9toturred)t'§ an=

nef)men: Ijanble nad) ^Jcayimen bie aud} aU ©efe^e bc§ öffentlidjen

9ied)t§ gelten fönnen.

®enn oljue 5ufammenftimmung beiner i^mnblungen mit bem öffent= 35

lidjen 9tedit f)at felb[t bein ^ribatred)t feine Sftealität. "J)enn beine äußere

11 Aa. 13 Jz. '20 lueldie über bie ö 9Jttttel Schubert: über biejelben n!d)t

24 Schubert: aUer ber aUgenieincn 28 nidit laut tuerben keiue Klammern; g.Z.

30 Schubert: unb baf; — fie felbft 31 Schubert: muffe 36 fi.; iRect.
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^edjtc begtefien fid) intincr auf anbete 9J?enf(f)en unb wenn nicf)t ein

9ie(f)t§^ir{ncip für bel)bc ha i[t [o ift im ^aH be^ SSiberftreiti^ ber 5(nfpnid}

bie ^eftimniung hc5 9tcditö cine^ jeben nur in einem für bel)be a priori

gültigen b. i. in einem öffentlidfien Stedjt^gefe^ möglid).

5 ®a§ öffentlidje 9^ed)t ift ber Inbegriff öffenttid)er Cs^efe^e (b. i.

fo{d)er bie burd) einen nmd3tI}obenben ©efe^geber allen benen eine

^fnd)t obliegt berfünbigt merben). — ©oüen nun biefe (^efe^e a priori

burd) biei^ernunft crfennbar fet)n fo fönnenfie au^ nid)t§ anber-o afö ber

^bee eineg gemeinfd)aft(id)en äöiHen^ ber bem Dberften Ok^fe|geber bet)=

10 gelegt mirb (berjybee be^felben) t}ert)orgef)en nur ba^ ber bectarirte SSitle

einer luir!(id)en ^erfon bet)gctegt luerben mu^. Df)ne biefe t}at ber 53egrif

hc§ 9ied)tö feitte beftimmte QöeUe ber 9(usfüf)rung nämlid) ber tüirf^

lidjen ^erbinbung hc§ Söideu'S atter ^u einem lilßiHen hc§ &an^en.

"^a^i öffent(id)e 9^ed}t ift ha§> be§jenigen ber nur befie^^tt unb nid)t

15 gefjordit. ^o§ ^riüotredjt ift medjfelfeitig. £)f)ne ein öffcnt(id)e5 ift e§

ber Status naturalis unb eine bto^e ^hee ber 3Jiög(id)feit einer 9ied3ts;=

|)flege.

®er ©taat ift ein '^oU bo§ fid) fetbft beljerrfdit. Sie ^o§ci!etn alter

9'Jerben bie pfammcn bie ©cfe^gebung ou§mad)en. 2)a^ sensorium

20 commune beö 9ted)t(o au§ itjrer ^ufammenftimmung. 3. '3)ie facultas

locomotiva ber 9fi.'gicrung.

LBl F 17 RH 340—341

Erste Seite

Sa§ S3egnabigungCired)t aber entmeber ba§ ber 3[Rinberung ober ber

25 gänjlidjen Grtaffung ber ©träfe ift fd)merer einjufel}en a^5 t)a6 3trafred)t.

^n S5erbred)cn einei§ Untertt}an§ gegen einen 5(nbern finbet e^ gar nid)t

ftatt benn berjcnigc älMtte ber bie offentlidie (yered)tigfeit p oberft üer=

mattet !onn bem wa§> jebem üon rcd)tömegen sufommt nid)t'3 meber §u-

fe|en nod) abncl}men. — SIber ha§ Dbert)aupt bey Staate !ann boö Urtf)eil

30 be§ bürgertid)en C^eridjt^o über bie ©träfe für bie löetcibigung bie if)m

felbft bon llntertljanen miebcrfat)rt (crimen lacsae majestatis) milbern

ober gar auft)eben meit er feiner (^nugtt)uung entfagen fann: ©§ fet) benn

ba^ ha?-' ^l^crgeljen (Mefatjr für ba^3 5_^o[f bet) fidi füt)rete. Siefe§ mcä)t ift

baö eigentlid)c imb einzige S)lajeftät£ired)t.

4 u. 17 Aigewinkelt. 7 Keine Schlußklammer. 19 9Jerücn Schubert: ftnb

bie 3uftänbe, iüeld)e burd) bie ©efe^gebung entfteijen 20 Schubert: entftef)t au&
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ö§ i[t mcrftnürbig, bo^ man bic bfo^e tüi((füf)r[icf)e S3egTtobigung ber

(^crccf)ttgfcit aU bem fjödiften ,'getltgtf}um fo juinieber gefunbcn f)at ba^

nmn fid) and) fofdie qIö ouf bem Sonbe (icgcnbc S31utfdiulb bie immer um
9iad)c fdjric öor[tc((te. — ^te 2;f)eoIogen f)oben eg [o urttliunlid) gcfunben

bafj i^crbrcdicu unbeftraft baf)in gel}eit )o((ten ha^ ]\e lieber annaf}men s

ein mtfdjulbigcr fönne fie (für ?(nbcre) über [id) nef)men um nur bie öe=

red3tig!eit gu befrtebigeu ober bie Sliuber müßten bie (Sd)ulb if)rer ^(teru

bü^en.

Sie gemifdjte ©taat^iöerfafjuug i[t bie wo bie ejjecutiöe öematt bo§

^ol! gufammeu beruft um fid) feine rcpräfentanten §u mäf)Ien olfo eine lo

öom iTönige d§ Oberfjoupt ber uid}t gemäfjlt mirb fouberu au§ ©eburt^»

redit Dbcrijaupt ift au'§gef)enbe ber bie Wemalt i)at fidi erbltdie ?Irifto=

craten einpfe^en gmifdien beneu unb beu iBo(fybe|.mtirtcn ein Streit

fet)u folt burd) beffen Übergemid)t ber S^önig beöoHmäditigt mirb ein

@efe^ gu geben. Siefe ©taat^form ift non ben 9^egierung§^rincipien 15

metdje bod) barau^ allcrerft entf^jringen follten Qbt)ängig.

^erbred)en nngeftroft gu mod)en. 5l?erbienft unbeIof)nt ju loffen

gef)t au.

Sa§ 93egnabigungc!red)t ift ein 9ted)t ©trafen §u ertoffen. S'Jun !onn

biefeS nidit auf (I-rInffnng ber ©trofe megen i)C§ Unred)t5 fet)n meldjeig 20

fidi bie Untertljanen einanber zugefügt I}aben benn bie ©traftofigteit ber

55erbred)en im i^olf (impunitas criminis) ift ba-g I}üd)fte Unrcdit tva§> einem

^^olf mieberfaljren fauu. 3[(fo fonu e§ nur ein 3.^erbred)en bes llntertf)ang

gegen ha§ £)berf)au|3t bey ©taat-g fet)n (criiiien laesae majestatis) meldje^

biefer ^i^erjeifien fann med unb fo fern c§ il)n nur felbft betrifft, ^ft e§ 25

aber aud) für ha^ 3]otf gefäfjrlid) fo fann e^ fofern nid}t ftraf(o^ fetin. ®ie§

ift haS: einzige eigentüdje 9Jiajeftät5red)t: einen 5ict ber ejfecutioen

©etüolt aug^uübeu ber Unred}t fetin fann.

LBIF18RII348—354
Zweite Seite 30

Da§ ius sociale mod)t fein befoubereg 9lcd)t ncd) meniger einen

befonbern red)tlid)en Statum au§ bcun c§ fann aud) societas pactitia in

statu uaturaii fel)n.

8 Aigewinkelt. 12 auc^ge^t statt: aui-gef)cnbe 16 follte Trennungsstrich

zum Folgenden. 25-26 ^[t a&er
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S)te ©ocietät tüeld)e burd) ein ;)f)t)[tj'(f)eg factum notfitüenbig ift

ift ni(i)t pactitia obg(eicf) ein pactum baburd) necessitas tt^irb fortbcm

societas naturalis. 2)ergleid)en ift bie efjclidje tvetä)e eine societas

perpetua maris et foeminae §ur ^flid)t mad)t.

5 SBeil bie 3cit barin bie Sinber natürtidjer SSeifc frei) toerben tüeber

burd) ber (Sltern 3Binfüf)r allein bie ]id) eine S3c[d}tt)erbe öom S^ü\\c

fd)affen njoHen nod) burd) Slinber bie eine ®emäd)Iid)!eit exljalten wollen

be[timmt n?erben fann fo tüerben bie .^inber fo früf) unb lange bienen

muffen al§> fie fönnen.

10 S)ie ^f(id)tenfef)re. 1. al§ blo^e &e'\e^kl:)xe o{)ne bie S^riebfebern im

@efe| gu [ud)en 2. at§ §ug(eid) Sriebfeber ber.|)anblungen — bie9ted)t5=

lefjre !ann al§ uttter ber Gt^if entljalten borgefteKt njerben nämüd) bie

(Stf)i! barauf ongeroanbt bebarf eben nid)t berjetben (Sie befdjäftigt [id)

mit ben ©efe^en burd) feine blo^e 3St(lfüf)r anbere nad) aUgemeincn

15 ®efe|en ber ^ret)I)eit gu nötf)igen. ^Hfo ift fie Sel)re ber ©Ieid)t)eit ber

SSirfung unb öegentrirfung nad) ©efe^en ber ^ret)f)eit

S5on ber gotbenen SJiittelftrö^e

5jCttäuef)rIid), an^uftug, Insani sapiens nomen :c. summum ins

summa injuria — fiat iustitia perea mundus, aeqvitas 3Bieberfpredjen=

20 '^en ift fd)(imm gu ftreiten — si omnes patres sie zc.

SL^on ber binbicotion

©0 lange eine ©ac^e nur bon ber 'üatnx erworben n^irb g. 35. ein

^ferb wirb jebermann felbft auf einem gemeinfamen 33oben e§ für uner*

laubt f)oIten fie fid) 5u§ueignen ot)ne 9Jierfmate ju I)aben bo^ fie auf bem

25 gemeinfamen 33oben im bIo§ red)tlid)en 33efi| eine§ anbern fet): benn er

mu^ fie bon bem 33oben ern^erben SSenn ein ^^erfe^r mit (Ba(i)m au§

§attb in S^m^h gefd)ief)t unb für redjtmä^ig gilt fo fann bie (S>ad)C nid)t

immer aU hie Tleine angefef)en werben ob fie gleid) bon anbern gefe^=^

mä^ig erworben Worben: benn ha befümmert man fid) nur um bie

30 red)tmä^igfeit ber ^orm he§> ^erfel)r^ of)ne auf ben erften Erwerber

fel)en §u bürfen.

d Trennungsstrich zum Folgenden. 13 Lies: bebatf aber nid)t ?

26 SBenn et ein
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SBon 9f{ed)t unb SSilligfeit (siimnium ius) auä)

im S^aturguftaTtbe.

58eftt;: 2)er 33cgrif boöon !an intenectuen ober nucf) cmpirifcf) fel)n

im erftcn ^ad gitt er b(o)§ don ber 58erfnüpfung mit ber 3Sinfüf)r nad)

retfit^oerfiöttniffen u. f)ört nicE)t ortber^ auf oIs burd) eine anbere ent= 5

gegengeje^te $föt((fi:f)r. ^ft biefeg aber nid)t [0 bleibt ber 58efi|.

t)on ben 4 ßategorien.

S.^oH!ommerte S5er6inbli(i)feit

ift bie [0 fi(f) auf bem 9t:d}t eiue§ auberu grüubet enttoeber ^beal» ber

3[)?eufd)f)eit ober einer reellen ^erfon. S;ie übrige 3.^erbinbnd)feiten finb 10

nid)t beftimmt genug um auf ©efe^e gegrünbet gu Serben.

Repraesentatio

Depositum bie (yett)äf)rteiftung cautio (@efd)öft5füf)rung) imb bie

S3et)oIImäd)tigung mandatum.

Vsus rei alienae 15

Commodatimi, mutuum, locatio conductio operae vel rei

Poi^eßio, rei alienae

Depositum, pignus Dominium usus et poßeßio

iura realia.

Dritte Seite 20

^o§ ^rinci|.i he§ 9^:d)t§ in 9(nfef)ung ber (3ocf)e ift bie Überein-

ftimung mit einer mögtidjcn Dereinigten 3BiIIfüf)r 3)a^3 be§ perfön-

Iid)en recf)t§ au^ einem li^ertrag ift ba§ ber mirf(id)cn li^ereinigung —
2)a§ be§ perfönlid)en (5ad)cnred)t^ ber 9totl)mcnbigen ik^reinigung he§

SStHeng, lege. — alle biet) §ufommen entljattcn bie 9ie(ation in bem 25

Qufeern 9^ed)t.

®er Doantität nad) ift bie erfte 5(cqöifition eigenmäd)tig burd) ein=

feitigen Sötiten bie ^met^tc burdj pactum oiclfeitig (^mel^fcitig) ha§> S;ritte

ber (Societät medjfetfeitig u. ollfeitig.

^n 9tnfef)ung ber quatitiit ift bie ^.Bereinigung be§ $Iöi(ten§ für ben 30

S5efi^ enttueber erluerbenb ober baüon ou»fd}tie^enb ober ©nfdjränfenb.

7 Don — Sotegorien Zusatz am Rande. 13 Deposit. cautio g. Z.

14 mandat. g. Z 16 Commodat.
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2) Sßom öffentU(i)eTt 9fte(i)t (jum Unterfdjiebe

bom ^rtbatrerf)t)

1. ^om äußeren rerf)ttofcTT ßuftanfac

2. SSom äußeren re(f)tli(f)en ^uftonbe ober bom öffent(icf)eTt fftc&)t

5 a. S^om öffentli(f)en 9?ed)t bcr SOf^enfcficn in einem 3So(f.

33ürgcrIid)C5 9tcd)t.

b. 'i^om öffentIicE)en Siedjt ber 3^ö(fcr im ®egenfo| tf)re§ xe(f)t=

lojen 3u[tonbe§.

®er conbentionelle ©ontroct fe|t au§ ber ur[|3rüngncE)en allgemeinen

10 (?in[timung be^3 ^.^olfS ir)c(d)e poftuürt mirb §u einer gctuiffen gclt)äf)(ten

(Sonftitution borau§ ob^lüar nidjt alle in ber %xt mirflid) änfammen=

ftimmen ober 9((Ier üföiKe ift ba^ bie 9Jlef)rf)eit ent[d)eibe unb §tt)ar ber

iStimmfäf)igen bie and) a priori aly unabf)nngigc Ölieber be§ ö. SB.

beftimt finb. (Jine jebe borf)anbene ßonftitution ob fie ^loar nid)t benrfun-

15 bei (bocumentirt) ift mu§ bod) ai§ au§ einer ßonbention ent|prungen

angefcf)en merben lücnn gleid) §u bermutljen i[t bafs [ie burd) (bemalt

eingcfüf)rt tüorbcn unb aik§ I}ergebrad)te§ ©gcntijum mu^ als ob eS auf

redjtmä^igem ßrlücrb berul}tc fernerf)in gelten au^er ben dicd)tcn auf

anbere ^erfonen afö ilf)nen bon 0)eburt unterroorfcn. 9(ber biefe conben=

20 tionclle fann unb foü bod) abgeänbcrt lüerben nur nid)t burd) (5mpöl)rung.

^-Kom ®taatyberbrcd)en — bcr 9{cgent fann c§> bcgef)eu loenn er ben

Souverain agirt; er ift aber nur biefem, nid)t bem il^olf berantlüorttid)

2)er allgemeine Wtk hc§' "iSoiU ift nid)t ber "üßitfc alter über einen

gegebenen ^all fonbern berjcnige ber biefe berfd)iebencn SBitten bIo§

25 bcrfnüpft b. i. ber gemeinfd)afttid)e SBitle ber für atte befd)(ieBt

atfo bie bto^e ^bee ber bürgcr(id)cn öinf)eit — 3Benn bie S3ürger felber

btoö baburd) ha^ fie fid) obtigircn geftraft gu beerben mit ber ©träfe belegt

lüerben fönnten fo müfjte man il)ncn nod) eine ©träfe aufcrtcgen ipenn

fie it)rer Obligation gumicber fid) ber ©träfe ent3icf)cn tpoltten.

30 3Sa§ einer in einem $ßerbred)en ha ber SInbere feineu 'löidcn nid)t

mit bem be§ Stnbern ju einer 9(bfid)t bcrbinbet (e. g. im SSetrug) einem

4 iPom öufeercn und 3uftanbe das zweitemal durch Striche ersetzt. öff cntl. 9i.

7 S^om öffentüdien 9iecf)t das zweitemäl durch Striche ersetzt. S Abgewinkelt.

9 ©ontr. 10-11 Lies: eine gett)iffe QewäijUe ßonftitution öoraus? 13 Lies:

©emeiniüejen^ ? Öielamtroillena? 19-20 Lies; conöentionelle Sonftitution?

22 Abgetdnkelt. 27 ha^ statt: ba§
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2(nbent äufügt hai^ tf)ut er allen b. i. er ber 9Jlörber tobtet die fo öiel an

tf)m ift mitf)in fidi felbft. ^a§ (^efe^ aber tüirb burc^ ben genieinfdjaft-

licfien 3Bt((en unb glüor aU nott)rt)enbtg gegeben.

5nte i^erfofjung mufe menn fie gerecl)t fet)n fo(( re^ublifonifcf) ict)n.

Stber bie 9tcgierung§art fan 9JbnarcI)ifd) 5(riftofrattid) ^cmofratifd) )el)n 5

b. i. bie ejfefutioe öelüatt fan anf Der)d}iebene 9(rt angeorbnet [et)n

unter ber 03efe^gcbenben. — %qi 9tcgent mu^ nid)t unred)t tl}un fönnen.

ßr fan alfo jid) nid)t in ^riootent[d)eibungen eintaffen. (ä^ i[t [einer

9}lajeftät guniicber.

NB. il^om bürgerlid)en fird)Iid)en unb gelef)rten ®emein-$S5efen 10

(ber 'Beamte ift auf ber ©teile nid)t§ toenn er abgefegt ift ber ®elel)rte

tritt in fein gemeine^ Söefen) öon ber ül^erbinbung bel)ber letiten unb ber

(2d)tuierigfeit be^felben. teine 3:itelfud3t ber (iklef)rten. Drganifation

beö öelelirten öemcinen SSefeu^ tüomit fid) il'önige nidjt befoffen fönnen.

Vierte Seite 15

©träfe ift ein Übel n)eld)e^3 jemanb aber nid)t barunt erleibet meil

er fid) e§ 5U leiben oerbinblid) gemad)t I}at b. i. eine Erfüllung feiner

^ftidjt benn fonft tt?ürbe fie eine redjtmä^ige %i)ai be§ ^erbredjer^^ fct)n

in ft)eld)em actus er ein Übel erleiben mü^te inbem er feine ^erbinblid)-

feit erfüllt fonbern meil er eine anbere Sljot ber Übertretung feiner S8er- 20

binblid}feit üerübtc unb in biefeni Hugenblide als ücrübenb betrad)tet

tt)irb ber ber gemcinfame SSille burd) ©egentrirfung gubor fomnit.

Stile ©taoten finb bered)tigt alle anbere benad)barte §u nötf)igen mit

if)nen in einen il^ölferbunb ber bod) fein pactum societatis civilis ift gu

treten b. i. fid) mit il)ncn §u föberiren nidjt fid) um if)r ^nnere^ §u be- 25

fümment fonbern nur um fyriebe §u I)aben unb ba§ ^mar aus bemfelben

örunbe mie fie befugt finb ju öcriangen ha'^ SStIbe mit il)nen fid) ju einer

bürgerlichen Öefellfd)aft bereinigen tneil fonft feine§ 9Jlenfd)en 9ied}t

u. (Sigentl)um in Sic^erl)eit ift. ®er ©runb tt^arum biefe co§mo|)oIitif(^e

göberotiou nid)t auf (^efe^gebung unb 9f{ed)t§üermoItung felbft für bie 30

ölieberbicfer äBeltbürgerIid)en©ocietüt geljen barf mitl)in feine Soömo-

politifdie re|)ublid geftiftet tuerben borf ift lueil bie blo^e äußere ^rel)^eit

allein 'Qa^^ Dbject ift ma§ fie §u oerlangen bereditigt finb mitf)in nur bie

formale $^ebingung aller 9ied)te in einem bürgerlidjen Üianjen aber aud)

4 Das Folgende bis Ende der Seite am Rande. 13 be^jetben lies: berfelben.^

22 Abgemnkelt.
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motcric ber 3ßit(fü{)r ha^» etgentf)um u. wa§ baju gef}ört beforgt tüerben

foll.

3eber 9Jkn|d) I}at ein 9ted)t im ^rieben gu [et)n unb SInbcre olfo bie

i^n un§ Ttid}t Iaf[cn molten in einett Buftattb mit utt§ ^u treten ha mir mit

5 einanber in ^rieben leben ober fidi oon un§ §u entfernen.

9^ed)t ober ein 9ted)t f)aben

®a§ erfte bebentet btoy bie S3efugni§ äuBerlid) gn t)anbeln ond) oljne

ba^ ein äußerer 0)egen[tanb mein ober bein [ei) ba^o 5met)te ben S3e[i^

üon etma§ äußerem nämtid) bie inteltectnele Sßerbinbung mit meiner

10 3Bit(füt)r moburd) id) üerf)inbere bn^ etmn§ äußeres bo§ «Seine öon

jemonbem nid)t [et)n fann e. g. ^d) tl}ue redjt menn id) mid) ber äußeren

bon niemanbem befebenen (Sad)en bebiene; i<i) ijobe ober ein 9ied)t in

9fnfe:^ung berfelben menn nod) bor bem 33e[iti be§ öuBeren id) befngt bin

5tnbere babon abäuljatten. ^m erften ^atte f)at bon 5mel)en jeber eben

15 ha§\e\he 0ted)t unb ben Unterfi^ieb mod)t bIo§ bie prioritaet ber 3eit

im §met)ten \dßc\]t ber eine ben 5(nbern ber 3eit nad) au§.

LBl E23 RH 97—98, 100

Erste Seite

Sßenn allein bie (^efe^e regieren.

* *

9.0 Überfdiritt

bon ber 9ted)t^3lel}re jur Gtf)i!.

^eber Über[d)ritt qu§ einer Drbnung ber ®inge gu einer anberen

(^eTaßaals eis ccAAo ysvos) olfo oud) ber bon einer SSi[fen[d}oft mie

bie 9^ed)töle^re i[t ^ur (Jtljif entf)ält einen Buftnnb be'3 5lugenblicf^3 ber

25 nid)t ein Überfpringen i[t einen 5lugenblicf in meld}em bie SiMfjcn[d)att

meber §u bem einen nod) bem anbern 3u[tanbe geijört [onbern einen fol*

d)en be§ @d}ritte^3 ha jeber gu§ auf feinem befonbern bon einem anbern

berfdjiebenen li^oben ftel)t (styx interfusa coercet) unb nur aufgeljoben

mirb menn ber anbere feft ftef)t.

30 ®er fej't gegrünbete ^rieben bet) bem großem 58er!ef)r ber 9J^enfd)en

unter einanber ift biejenige ^bee burd) metdje allein ber Überfdiritt

1-2 Lies: ju beforgen? 4 motten ergänze: ju siuingen? S" nötigen.?

16 fdjlieft Abgewinkelt. 19 Diese Zeile Zusatz am oberen Rande.

25 ij't fehlt im Text. 28 Schlußklammer fehlt, wahrscheinlich Druckfehler R.

31 unter ift (erg. R.).

ilant'iS 5cf)riften. i"iatibid)riftlid)er 9fad)laB. X 23
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öon bcn 9f{edit§= gu ben Sugenbpfliditen möglief) gemQcf)t tüirb, mbem
ircnn bie (Mefe^e öufeerüd) bie ^ret)^ett ftcf)ern bte 9J?Qjimen aufleben

föimen ficf) aud) innerlich narf) Öefe^en gu regieren unb umgefef)rt biefe

tüicberum bem gefepcE)en Bti^o"9e J^urtf) iljre (^ejinnungen ben (äinffui

erleiditern fo bo^ friebtidieg ^^erf)a(ten unter öffentüdien Öefe^en unb 5

friebfertige 0)e)innungen (aud) ben inneren S^rieg ^mifc^en örunbfä^en
unb gjeigungen abäuftelfen) aljo Segolität u. SJloraütat in bem griebeng=

begriffe ben Unterftü^ung^punct be§ Überfd)ritt§ öon ber dteä^täkfjte.

gur Sugenbleljre antreffen.

9lber §u biefem burd) öffentlidje ©efe^e gefid)erten ^rieben (status 10

iustificiis) 5u gelangen ift e§ nid}t erft ber ©d)ritt öon ber 3:ugenb= §ur

9icd)t^5pf(id)t über^ufdjreiten fonbeni bielmefjr umgefeljrt (si vis pacem,
para bellum) öon ben 9^ed)t§gefe^en §u bem ber Sugenb fortgnfdireiten

mitl}in nid)t al^j üorroitsige (nafemeife) Älüglinge Slönigen SÖeigt)eitg=

Ief)ren p geben (mo§u ber ©at^ gef)ört : ba^ c§ nur bann gut um bie i^öffer 15

ftet)cn mürbe menn entmeber bie Könige |}t)i(ofopf)irten ober bie ^f)i(o=

fopf)cn Äönige mären).

Dritte Seite

Xie S^ugenb be§ obcrften 33efef)Bf)aber§ at§ eine§ foldjen ift bie

(Siered)tig!eit. ^ie $i>of)ltI)ätigfeit fan nur auf toften ber Untertl}anen 20

ausgeübt merben. ^^on ber :3bee einer ©eredjtigfeit metd}e |)crfonificirt

mirb. ß'3 rul}t auf einem :Oanbe eine 931utfd)ulb. ©ie mu^ abgetragen

merben aüenfatlg bon unfdnilbigen 9^ad)fommen :c.

§^ber 9Jlonard)en finb immer in öefaljr il}re Obergemalt fid) gum
triegfüf)ren gu nel)men mo fie felbft 9iid)ter finb in if)rer eigenen Qad)c 25

ob i^rem 9f{ed)te SIbbrud) get{)an feQ unb fo bie SBelt gu gerftöfjren

meld)e? ber republicanism nidjt tl}ut fonbern bie (Sinftimmung beg

^olkö eingieficn mu§.

1 üon $Red)t§» (erg. R.). möglich mac^t (erg. R.). Kommapunht.
25 SU nehmen fehlt iyn Text. 26 oh lies: aU ob? 2S Ahgewinkelt.
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LBl F 22 RH 367—370

Erste Seite

Statut u. ^rctil)ctt. 33ct] bcl)ben (ärfentni§ a priori. 9Watf)cmati|d)e§

unb bi)naTnifd}e§ iScntunftücrmögen im ©innlidjen unb nberjinnlii)en.

5 (SBieber ben ibcati^m.) Ob mir trol)! ®inge qI^ gugleicf) ejiftirenb

berifcn fönntcn lücnn fie blo?^ ba§ tüa§ in im?^ unb in unfcrm ök^mütf) ift

repräfentirten. S)ic Wcbanfcn in mir jinb nidjt äugtcid).

(Schlettwein u. Hufeland) 58om conjequenten be§ catfjolifdien

religionSbegrif^^. 3?om ^rebiger Coste in ^tnfeljung bcr S.^crbinblid)feit

10 in ber S3ibcl[ nad}5uforfd}en.

2)qB e§ ßrbfönige geben fönne u. gmar bell einer guten 9tegierung

geigt bie ßrfal)rung — baf? e^3 5af)(reid)en (Srbabel u. 9Jlajornte geben fönne

ift fdjon [djtüicriger. 5(ber ein förbprofeffor fann nid)t ftatuirt lucrben.

Ober aud) immer überlieferte 9ieligionciüoräüge u. 9?ed)te. ^n aücn
15 .Staublungen Uioburd) ein 3}ienfd} ©ebraud) bon einem nnbern 3J^cufd)en

mad)t 5ief}t er fid) aud) ^f(id)tcu gu ot)ne bie er bie lißefugnii^ nidjt I)aben

mürbe.

®o§ ßßugunggbermögen beg 9Jienfd}en ift ha^^ ^-öermögen be^felben

mit einem 9}?enfd)en be?^ anberu (yefd)Ied}ts( eine ^erfon in bie ilöelt gu

20 fe^en. ®q^ 9Jättel boju ober ber 5(ct moburd) biefe äBirfung gefd3et)en

fann ift bie fleifdilidje ^^ermifd)ung bel)ber. 9^uu ift ^erfou ein Söcfen

gegen wctdjc^i jeber anbere ll^enfdi ^ftid]ten f)at. 5([fo ift biefe i8er=

mifdjuug (!öegattung genannt) eine .s>aublung moburd) eö ber ^erfon
tt)e(d)e fid) biefe erloubt obliegt ouf mögtid)e ^flid)ten gefönt gu fet^n.

25 2)iefe aber luäre bie gegen ein tinb mos barau5 erzeugt merben fönnte

unb 3U beffeu (ärtjaltung fid) bel)be gleid) oerbinblid) modjen auf ben gaü
ha^ biefe SSirfung fid) gutrüge. Unb obgleid) biefe megen be§ 9((ter§ ober

ber (^ebredilidjfeit eineö St)eil§ bet)ber nidit p öermutf)en fet)n mödite

fo ift bod) ber allgemeine !!Öegrif ber ^erföulid}feit I}inreid)cnb gu einem

30 CMefetie meld)e5 blo^ bie ^bee oon bet)ben ®efd)Ied)tern nad) bem Statur

=

§mede gum Wruube t)at mctdier allgemein ift unb mit bem äufammeu=
guftimmen (iljm nidjt gu mieberftreiten) ein adgemeincö Wefe^ ift

®o§ ftimmt aud) mit meiner öorigen ^emei^art oöüig überein

baf^ ber fteifd)Iid}e Wcnuf3 einer ^erfon bie 33el}anblung berfelbcn ai§

35 einer ©odic alfo ^.}(bmürbigung unter bie 3Jtenfd)l)eit fei)u mürbe alsbann

9 cat£)of. rel. 33egrif3. \^-\l Algewin'kelt und ausgerücU. 30 >üc(d)e stoiL-

lDeId)e» S2 Keine Schlußklammer. eg allgemeine^ statt: ein aügemeineig
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feine Quf ^flicf)t etnfcfiränfenbe 33ebingung in ben ^^ertrag fommen
tüürbe mitfjin bie ^erj'önltdifeit bet)ber Sf)et(e toürbc aufgegeben merben.

^a§ ins instar realis personale in ber §au§genoffenj'cf)aft bereifet

bie 9fJotI)rt)eTtbig!eit e§ in ber 9fte(f)t^Ief)re ein§ufü{)ren aucf) an ber ^füdit

be§ ©efinbe^ moburd) biefeg nid)t Uo§ gu bcftimmten f)äu§Ud)en 2)ienften 5

fonbern aud) alle§ Übel üon ber i^au-^^erridiaft unb if)ren Äinbem obgu^

n)el}ren öcrbunben ift mitf)in etmog ber §err)d)aft ange{)örige§ bo§ ©eine

berfelben ift. öin .siut[d)er unb 2atat) get)ört gur bloßen 2)iener[d)oft

allenfa((§ ou^er bem 4'^ouje.

Zweite Seite 10

$8on ber SJJöglidjfeit ber Grtuerbung einer bon mir unterfd)iebcnen

^erfon nad) fyrelitieitgej'elen b. i. bem ouf binglid)e 5Irt |)erföntid)en

9^ed)t. S^iefeg gef}ört §um i'iou^hjefcn unb bie Grlnerbung fonn Riebet) nid)t

atiber^ al^ n3ed)felfeitig einer ^erfon burd) bie SInbere )et)n ha^ eine bo§

©eine ber anbern tt)irb u. fo tt)ed)feljeitig. quasi contractus: Do ut des 15

in ber Ok[d)ted)t!cgemein[d)oft.

©einen Slör^er einem 5(nbem §ur immittelboren SSefriebigung feiner

Suft an bcmfeiben b. i. §um öenu^ tiinjugeben ift auf ©eiten beffen ber

fid) Ijiegu t)ingicbt ^^erletog ber 9Jienfd)I)eit (ber ^erfönüd)!cit b. i.

ber 3tired)nung§fäf)igfeit) in if)m unb §n?or im ^uncte be§ 9fled)t§ über« 20

tjanpt. ^er fid) baju f)ingiebt madjt fidi gu einer (Baäje bie al§ braud^bar

unb äugteid) bcrbroudjbor (res fungibilis) angefefjen tuerben fann mie

bet) ber @efd)Ied)termifd)ung burd) bie ein £f)eil fo h?o{)I oB ber 5{nbere

in 5(nfcf)ung ber Seben§!raft erfdiöpfen ober burd) ©djmängerimg unb

ung(üdüd)e 9Zieberhmft ber eine %t)dl bem Sobe überliefern fonn. (Sin 25

foId)er ©enu^ ift alfo mit bem eine§ 9Int{)ropopf)ogen nad) bem @eift be§

$8crbotgefetie§ gan^ unb gar einer(et) ob er einen onberen 9Jienfd)en mit

bem SJlunbe ober burd) anbere ©liebma^en ob abfidjtlidj ober burd) mit=

tüxitenhc jufältige Urfad)en p ©runbe rid)tet unb ber SJienfd) fann fid)

einem onbern für feinen ^rei§ bogu f)ingebcn of)ne ha^ inbem er burd) 30

einen foId)cn ik^rtrag feiner ^erfönüdjfeit entfagt er bie öültigfeit be§=

felben gugteid) öernid)tet. ®a^ biefe ^^rage eine 9ied}t§frage (nid}t §ur

(£tf)if gef)örige) fet) beborf feiner befotibern Erörterung. S)cnn ey ift

eine äußere ©efe^gebung für aUc^ äußere 9}iein unb ^ein möglid) unb

9 Am Rande ohen: Slllmälig 9lbfd)eu bor bie Suppen u. enblic^ ouc^ 3iH-i))et

Iß Algewinkelt.
,

25 L/es.- überliefert merbcn fann.

^
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bie ®mfd)ränfung ber äußeren ^ret)^eit auf bie ^ebmguttg ber (Sin*

ftimmung mit iebernianrt§ ^ret)f)eit grünbet I)ter einen ^f(icf)tbegrif nad)

äußeren öefe^en, burd) bie au§gemQcf)t iüerben foK ob ber i^ertrag ber

@efcE)te(i)t§berniij'cf)ung ein ©Qcf)enred)t ober ein bIo§ perfönlirf)eö ober

5 he\)hc^ bereinigt in einem unb bemfelben 9(ct begrünbe. ^a^3 erftere für

fid) oHein tüieberf|}rid)t fid) [elbft benn ber SJienfdj i[t feine Qadje. Xaä
äh)et)te ift f)ier nid)t ber ^otl.

Sßie [inb [l)ntf)cti[d)e ©ci^e be§ Überfinnlidjen

mögltd)?

10 9t(§ regulatiöe ^rincipien ber ^jractifdien 5^ernunft. ^ie be^ (3inn=

Iid)en dg conftitutiüe ^^egriffe ber tfjeoretifdjen.

@§ fann jcmanb üon einem anbent burd) eine %^ai läbirt merben

trenn er gleid) feine (finlüilligung bo^u gegeben £)at. ^enn inbem er

biefe gegen fid) nid)t t)at einräumen follen fo ift bie 9Jknfd)f)eit in feiner

15 ^^erfon Inbirt morben (mei( er h,neber ein Wefe^ gef)anbelt I)ot meld)e§

unbebingte 5(dgcmeinf}eit entl}ä(t). ^ie 9Jienfd)t)eit in feiner ^erfon ift bie

^erfönlid)!eit nid^t bloä aB <Sod)e gebraud)t tüerben §u foHen bor=

nef)mlid) nid)t genoffen ju iDerben tüeld)e§ läsio enormis ift. ^af}er bie

©djoam ber 9Jtenfd)t)eit unmürbig turpitudo naturalium ^er 9}^enfd)

20 fd)ämt fid) feiner 2;f)ierf)eit in ber^^egottung er üerbirgt it)ren Actus unb

tan nur burd) ein pactum ber Koalition in eine moratifd)c ^crfon bie

toedjfelfeitig gteidje ^flidjten unb 9ted)te f)at ein red)t(idjer 9Jtenfd) fet)n.

(äf)e toedjfelfeitiger öiebraud) be§ @efd}Ied)t§.

7 Abgewinl-eU. U
f
t)nt^etif die Sä^t durch + auf den darüber stehenden

Zusatz: a-prion möQÜd), bie erftere als tt)eoretijdie objectiü beftimmenbc ber Ökgen=

ftänbe al§ örirfieimmgen. Sie jiüeiite aU practifdjc blnö fubjcctiü bcftimmcnbc ber

©egcnftönbe ahi Tinge an fid) jclbft. bezogen. 12-;i3 ©'J tann — &e\d)Udjt^.

Zusatz am Rande.
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2)er (5f)ren)3unct

ift berjenige gall in tr»clcf)em burd) t)a§> !l^ergef}en eineö 6m§igen ein

5 ganzer ©tanb ®efa^r tauft bie öffenttict)e gute 3}?et)nung bon feinem

gongen SScrtt) eingubüfsen. ®icfe Okfa^r aber fann nur berjenige (Staub

taufen Uon bem man annimmt ha'^ er in feiner fötjre ben tjödjften 3Bertt)

fe|e nämlict) ben ber feinem Seben gleid) gilt.

^d) f)atte bafür ha^ biefem 93egriffe gemä'S e§ nur gmetiertet) ^tätte

10 betreffe bie einen (äf)renpunct entljatten fönnen ben erften ber ha^ männ^
tidjc ben 5tt:)et)ten ber i)a^i meib{id)e ©efdjtedjt betrifft fene^ fo fern bie

öffenttidje 9J^et)nung üon feiner £a|jferfeit aU bie an einem Ätieg^monne

erforbertidje Gigenfdjaft biefeö fo fern bie öffenttid)e 'i)Jteinung öon itjrer

Sl'eufdjijeit in einer lebigen ^erfon burd} einen ^;t)ttritt bem gangen

15 ©taube eine§ üon bet)ben §ur 2{bmürbigung bienen lüürbe.

Wlan nimmt nämtid) on ba^ ein triegiSman bto!§ um Gf)re biene in

einem ©taube mo er fein Seben um biefer tüitten in i^k\ai)i feM unb ba^

tüenn e§ btog um ©olb ift ha^^ gemeine SSefen fid) ben (5d)u^ Don i()m

getüärtigen fönne morauf e§ mufe oertrouen fönnen. 3)ie öffenttidje

20 9}?ct)nung nun bon feiner .s^erjfjaftigfeit unb feine eigene5(d)tung für biefe

9Jlel)nung um bie leMexe felbft bemSeben oor3U3ie^en iftber(5f}ren|.nmct

(in einem getriffen f^alt) o^ne irgenb einen anberen 35ett)egung§grunb

f)at fie i^ren inneren U):rt[}. — 9?un fann unb folt ber triegömann aU
^^ürger tuenn it)n jemanb fdjimpftid) beteibigt t}at fein 9t:d)t öor bem

25 bürgertidjen 03erid)t fud)?n. 9Iber bie 9?atur be§ S[Renfd)en bringt eg fo

mit fid) ba^ er felbft rädje ma§ if)m üon 33eleibigung mieberfal)ren ift

t)iex aber auf fotdje 5{rt ha^ er babel) nidit feig geiuefen fonbent fein eigen

2ehen im fret)en Slampf mit feinem ©egner in ÖJefaljr fe^e.

9^id)t &dh für Sdjläge — (ginem eine gute %md}t auyiüifdjen.

30 e^renpunct ift ber ^all eine§ SJienfdjen üon gemiffem ©taube ber

menn nmn nid)t auf feine Gfjrliebe red)ncn fan biefen gangen ©taub in

&)c\al)x für feine (5f}re bringt.

Gt)renpunct

ift ber %aü be§ S5erf)oIten§ eine§ SJlenfdjen ber in ©efaljr ift feine (5f)re

35 borum gu üerlieren toeit bie öffentlidie 9Jiet)nung hcn gangen SBcrtt)

7 bem annimmt (erg. R.). 10-11 9Jtänniglid) statt: männUd)e (korr. R.)

11 &e\(i)kd)t \cne^ (erg. R.). 13 tf)rer Tejl- jciner 25 bürgcri. 30-32 Gfiren--

punct ift — bringt, ö. 32 il)re stntt: feine
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biefeg ©tonbe§ gerabc mir auf hex (Sf^xliehe oller 9)?itgenoffen be§felben

grürtbet

Zweite Seite

(St)icenpund.

yiläjt jebe &)ien'\aä)2 tft ein ef)renpunct 3. 33. bte ber jemanbem 5

eine nacf) ber Statur e{}renDer(uftige i^anblung ^ieb[taf)( 2c. nacfifagt

fonbern nur eine .^"'onblung tocldje ber öffentIicE)cn llkt)nung nad) fie

üeranla^t h)?Id)e Met)nung aber bod) and) barum bon 3Sid)tigfeit ift

mcil menn jener ni(f)t eine ^^td)tigfeit barin fc^t er [einen ganzen Stonb

iüo^u er gefjört in (^k^fa{)r bringt feine Gfjrliebe §u f)aben morauf borf) 10

eben berfelbe SJ^enfcE) i)at rec£)nen muffen um in biefen ©tonb §u fommen.

Xer f^aü ber @efaf)r burcf) ein gemiffe§ $l^erf)alten fidi unb bic ganje

Slaffe oon 9J^enfcf)en beren bem Seben g(eicf) ge(tenbe^3 3,Bof)I bfofg auf ber

öffent(i(f)en 9Jlet)nung öon if)rer (5f)rliebe berufjt um biefe 9Jiet)nung gu

bringen. 15

3((fo ift ber Gf)renpunct

1) (£in %ali ber Okfat)r für ben 3.^crluft be§ @:^renruf§ ber Uo§> in

ber 'lOietinung bictfeicfit im '53af)ne anberer ober bocf) attgemeiu iDenigften^

unter benen Don bem 3taube be^ erfteren gegrünbet ift.

2) 2)er 55erfuft biefer öffentti(i)en 9}iet)nung ben feine gange ßlaffe 20

burd) ha§> 5.^erf)oIten be§ erftern befürdjten mu^.

3) ^a^ er biefe 'äJJetinung in feiner ber gant^en Gfoffe ^erfon

[d)tüäd)t ober in ©efa^r bringt ju er(öfd)en mad)t il)m barou» ein ^er-

bred)en gegen biefe ßtaffe.

4) biefer 3.^er(uft feiner &)xc mirb bem 58erluft be§ Seben§ menigfteu^ 25

gleid} gefd)ät;t. (öin matt)ematiid)cr ^unft ben man fid) gmar leidjt

benfen über ben man aber aud) (eid)t mcgfdjtüpfen fann).

LBl E 4 R II 10—12

Erste Seite

(?f)renpunct 30

SSaf)re ötjre ift bie fo niemanb jemanbem o(^5 er felbft geben ober

nef)men fann. 2)er @f)renmaf)n ber Sfiitterfdiaft ift üon ber %xi ha'^ fie

ein anberer mof)I nef)men feiner aber at<§ ber '^cfeibigte felbft ficb loieber

5 ^^iw\ü^t statt: G-{}rcnjadie 5 ff.
Text verdorben. 17 6f)rmufi^ statt: 6-f)icnnif'3

22 ajiuf3 ^a^ (Ct.) 24 Lies: ii)m barau^ ein i8erbrecfien . . mad)en? 27 Schluß

klammer jelilt. 31 jcinanben
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berfcf)affcn fnn (fein $Rtcf)ter). %ti 2Bof)n be^ ©efd)(ec!)t§ befielt borin

'Qa'^ man fie iwai nur felbft fid) ncfjmen ober nur burd) ben 9(nberen

(toenn er [ie cl}cüd}t) tuieber ern)erben fon — SBtcber feinen öon bet)ben

fd)eint bQ§ ©trafurtfjeil gered)t §u fe^n meil ein jeber mit bem ©egenpart

5 jid) fret)minig auf feine 6kfaf)r geeinigt f)at mitljin feinem S3ürger

(^ktüttlt jonbern nadi feinem SBtKen gefd}et)en. Xie ^uetlanten fdjlagen

fid) burd) einen ^^ertrag mie gmet) ^^agarbfpielcr um if)r gan§ bermögen.

®a§ lüO§ bie mcretrix befd)im^ift [oltte aud) nad) bürger(id)en öiefe^en

nidjt \)a fet)n unb e§ gefd)ief)t gmar jenmnb gemolt ober nid)t einem ©taot'g-

10 bürger.

SSieber S)uene follte au§ ben S^ermanbtcn be§ ©etöbteten ober ^^er=

[tummelten ein 33Iuträd)er ouffteigen fönnen 2C.

^n bet)ben gnillen finb bie 2;obe'g[trafen unmirffam ja nid)t einmal

|)affenb im erften ^alle borum meil bie (ff)rliebe ben Sob beradjten

15 Ief)rt unb e§ aud) graufam gu fel)n fd)eint bet) ber ef)rlid)cn 9Irt mie

bie 2 Duellanten §u merfe gefjen mit bem STobe gu bcftrafen im ^met^ten

%a[{t man bafür beftraft mirb ha^ man bie (Jt)re bem Seben üoräog

meil e§ eine 9trt ber bürgerlid)en felbfterf)a(tung (in ber 9^ott) bie

(?f)re b. i. bürgerliche ßjiften§ gu berüeren) ift. S3et)be beforgen ein

20 ©djanbftecf if)re^ ©tanbe§ gu merben meit bet)bcr it)r SBertf) barauf

beruht toelc^e 9Jiet)nung fie öon ber 3uberfid)t auf hü§> SSort "Qa^

fie geben möd)ten (jeber feinem ©taube gemä§) öffenttid) ein=

ftö^en benn man mu^ bet)ber if}rer fö^re alle^ zutrauen ja man mu^
bon ben festeren gar bie S3efugni^ be§ ^^^^^^Ö^^ megnet)men ber bod)

25 fonft bemjenigen mo§ nmn bon jemanbem au§ ^f(id)t forbert fammt
ber S3eftrafung angebrot)t mirb e. g. bel)m ilrieg^^ftonbe. ^ebe ©puf)r

bon 3}^i§trauen ba^ bod) nod) md)t 35erbad)t ift mürbe bort Söeleibigung

fct)n.

1. Der Dbrigfeittidie ©erid)t§^off. 2. ber be§ ©emiffeng 3. ber

30 ber ßt)re ber le^te mirft am [tärfften.

Die 6f)rtiebe me(d)e ber Duedgeift borau^felU ift nid)t etma bie

ber Danfbarfeit ((ärinnerung alter greunbfd)aft) megen genoffener

Sot)Itf)at ober 33e3of)(ung einer ©d)ulb ober ©rosmuti) nid)t alle

fet)ne S^tec^te geltenb p mad)en fonbern hio^ fein Seben attenfalB

35 ntd)t §u fd)onen um anbere bor fid) fürd)ten §u mad)en. Die (5f)rUebe

meid)e baor be§at)tt mirb. Die ber Öatanterie ober ©ittfamfeit aber

16 tuerfe mit (erg. R.J. 19 bürgert. 22-23 Das Folgende vm benn
man mujs t{s £/i(ie des Ahsatses ('?) durch + >Hi< dem Vorigen verbunden.

32 Erinnerung — 3"i^eunbfd)aft Zusatz im Text, ohne Klammern.
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ift Tti(i)t ettüQ bic ber 2;reue in Haltung be§ ef)eltcf)en öelübbc^ fonbetn

eine ßu^fteftre — 2)ie Cffire ber 3unft ju beriefen inbem man burö)

fein 33et)[picl onberen an feinen re(i)ten etiras oergiebt. Sie 3""!^*

ef)re ber festeren tt}irb öerratf)en rtJenn man e§ offenbar merben löfet

bafe man ha^ ©ef(f)Ied}t aucf) of)ne Gf)e gu feiner 9(bfidit f)aben !an 5

(.s>nme) fo mie bie erftere ha'^ man für (Melb fein Seben auf ^3 ©piel

fetien fon meldie^3 oerärfitlid) ift unb fef]r am mafjren Wiiil) gtueifeln

läfet. Saf)er ift 'iio.i^ S)uet( aucf) eigentlid} ba entfprungen ha ber ©olb

allein fein S3en)cgung§grunb unb bodi aud) fein eigenttidier 3*^^ong

mar. 3idi für Ok'tb mit anberen §u bälgen ift nieberträditig. 9(ber bofe 10

mer 9JtutI} t}at fid) bie 9ied)te ber ©toaten gegen anbere (nidjt b(o^

feines ^^aterlonbeS) §u bertl}eibigen anl}eifd)ig mad)t fan al§ blo^e

©f)renfad3e angefef)en merben felbft menn mon in anbere Sienfte

nur nid)t gegen fein ^aterlanb get)t. SBenn fid) finbet 'txx'^ er nid)t

3}tutf) f)ot- fo fe|t er alle anbere in 5ßerbad}t ha''^ fie bIo§ um§ @elb 15

lüiden if)re ."oaut berfaufen. Saburdi allein ift e§ erlaubt ha'^ ber

©olbatenftanb ein (^emerbe unb gmar ebleS Öetoerbe merbe.

Ziveite Seite

Sie 33efugni§ ber Selbftradie ooraiuSgefe^t ift bie ber occibentalen

SSöIfer biet ebler aB bie ber ?(robcr aber bod) ber 9Ibfid)t nod) unge= 20

reimter. Senn tva§ baS erfte betrift fo giebt man feinem Ö5egent{)etl

^ret)t)eit fid) ^u bertf)eibigen unb fc^t fid) in Ö)efaf)r ftatt ber (^enug=

tl}uung aufs neue befdjäbigt §u merben. ßS fdjeint alfo nid)t fo tüof)I

bie ?Ra(i)c aU bloS bic öljre megen be§ ^i^ortourfS ber f^cigfjeit ju

erf)oIten bie 9(bfid}t gu fet)n. Drientalifdjc 3.^ö(fer räd)en fid). 25

Sie ^rieg§ef)rtiebe unb bie beS Suettanten ift nidit einerlei).

Sie le^te fetit bie erftere i^orauS. ^n ber erfteren mirb erfobert

ba^ er fid) als frei) betrad)tet bcm ©taat im i^riege ^u bicnen aber

nid)t §n)el)ten§ als einen ber burd) bloßen ©eminn ba§u nid)t mürbe

bemogen merben (fotgtid) für fid) f)inreid)cnb gn leben 'i)at) brittenS ba§ 30

er baburd) ^u einem Staube ge{)öre ber einen i^^orgug üor aikn anberen

t)at meil auf it)m bie .*pülfc in ber '^floti) berufjt. SaS ift ber ma^re

G^nmb beS StbelS: baf3 biefcr unter ben angefül)rten S3ebingungcn gum

33efef)Ien eine ©timmung erf)atte aud) eine gemiffe üor5ügIid)e ßultur

oornef)mlid) fo fern er 5ufammenf)ölt ha^ ift nur bie guf ä(tige f^olge 35

unb !an gar nid)t I)inrcid)en um einen foId)en Staub nötl)ig gu finben.

21 ©egentfjeil lies: ©egner
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Erste Seite

3)a je^t ha§> ökmcinc SScjen burdf) Mn[te u. 5(cfcrbou fid} mit

feiner ^rieg^bcrfajfung nicf)t abgeben !an fo mu^ e§ [oIcf)e t)ahen hie

5 nicf)t 33ürger finb unb [idi gängticf) bomit befoffen. 9n[o ift e§ je^t ni(f)t

33ürgerpflicf)t niitf)in entrueber (Sigennu^ ober &]xe. ^ie le^tere

^er (Sf)rcnpunct bcftef)t in bem 5Bertf)e ben iemanb in ber Wet)^

nung anberer bon feiner (S^rliebe felbft f)at fo fern er if)n bemSöertf)e

be§ Seben§ gleicf)fcf)ä^t. 2)ie 9Jiet)nung anberer bon unferer Streue

10 in S5eobad}tung unferer ^f(id)t fan für un'o immer fjinreidjenb fet)n

9(ber e§> giebt %äUe Wo anbere habet) nidjt gefid)ert ^u fet)n gkuben
fonbern burd}aug ßfjrliebe ai§ bie einzige ©ert)äf)rleiftung bon un§

fobern meil hie größte ^Verleitungen 2iehe jum Seben unb Siebe jum
®efd)(ed)t unfere befte SJiajimen teidjt umfto^en fönnen.

15 ^n biefem ^alle ber S^erfuc^ung finb nur ©olbaten unb ^rauen^

gimmer bie auf (5f)e I)offen. (2)enn bet) Scannern ift man in ber Gt)e

megen ifirer Sirene feine getüätjrleiftung meil il}re Übertretung nidjt fo

gefäl)rnd) ift). ß§ giebt itvet)eilet) ßfjre ©tanbe§ef)re u. bürgerlidje

(Sf)re 2)er ©olbat Ijotte in otten 3etten mo er in ben S^rieg al§> bürger=

20 Iid)e ^f(id)t ge^en mu^te nur bürgerlid)e ß^re. ^iefe ift meggefallen

nadjbem ber 5(bet mit feinen Seibeigenen einen befonberen ilrieg§=

ftanb au§mad)te, mitf)in ber S3ürger biefe ^f(id)t nid)t I}atte unb jener

fid) bafür aud) bon ^^ürgerpfnd)t giemtid) \o§ fogte. SSeil ber Siebe ^um
Seben fdjmerlidi ein eigennü^iger ^Öemegung-Sgrunb ber genugfam

25 ant)altenb mirfte entgegengefe^t merben fan u. ©djuti be§ ©taat§ ein

Ü^erbienft ift fo mu^te bie ^ert^eibigung be§fetben mit (S^rc bie nod)

I)öf)er gefdjä^t nierben mu§ al^ Seben berbunben fet)n.

Zweite Seite

®t}ren|3unct. ®er ßf)renruf ift bie öffent(id)e 9[}iet)nung bon

30 bem 3Sertt)e ober llnmerttje einer ^crfon. ^er '^atl in meld)em bo^

allgemeine Urt:^eil eine Sfdjtung für ben ßt)renruf fobert baburd;

biefer if)m met)r rtiertf) fet)n foll aU ba§ Seben ift ber (ff)renpunct.

^er (51)ren|junct fel^t alfo borau^ ha^ ba^3 Publicum für feine 9J?et)nung

eine 9td)tung fobere bie mon für ha§ f)öd)fte @efe^ nidjt ftärfer fobern

6 Bricht ab. 9 Jreue ö ®ett)iffen{)oftig!eit 10 unfer stfitt: unferer

16 ift man lies: forbert man? Verlangt man ? 18 ©tanbeäe{)re u. ö ©efc^lec^tiSe^re
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!on. SSeI(f)er %a{{ fan t^ benn [etin ha biefe ^oberung aud) nur bcn

6d)cin üon ^l^crnunft unb 53iIItgfcit bei) [id) fiU)rt. (5§ ift berjenigc

tüo ber ganje 3ScrtI} eineei ©tanbcö ober Wc)d)(cd)t<^ bloö auf ber

9td)tung beruht lüetdie eine jebe ^erfon be§[efben für bie 9Jiet)nung

be^ Public! öon if)m f)egt. Xer SBertf) beö befef)Ienben Slrieg^mann^ 5

(officier) beruf)! auf feinen ©runbfä^en ber öljre fo luie ber beö grauen==

§innner§. ©0 tt)ie bet) jenem 9J?utf) fo bei) biefem Äeufd)I)cit ift ha^

tüoöon fie bie S[Ret)nung bet)m publico erf)aiten muffen benn barauf

berul)t il)r ganzer 2.Bertf). '3)ie Übertretung biefer §Id)tung für bie

9Jlel)nung be!§ public! bringt ben ©tanb u. 'bai 63efd)Ied}t um ben 10

Sßcrtf). ^um 9Infto§ ober einem gangen ©taube gu bienen ift eineör=

niebrigung bie bem Seben ben SSertt) nimmt.

äRit ber devise ben @d)oben gu erfe^en

2)er SSertI) unüerf)et)ratf)eter SBeiber berut)t auf ber 9Jlet)nung

bie man fidi üon it)rer Gntf)attfamfeit madit unb bem 2Sertf)e ben 15

biefe felbft in jene öff enttidje 9Jiet)nung fe^en. ©ben bo5 bei)m Officier.

$8el)be aber bet) if)re§ gleid)en meif eine ^erle^ung biefer 9}let)nung

ben ganzen Staub u. ©efd)ted}t in S8erad)tung bringt.

^^i§ auf einen punct accurat ju fel)u braud)t ber 33ud}f)atter ber

Qieometer ber ©etüiffen^ratf) ber 9'tid)ter u. ber (S:^renmonn benn luenn 20

man aud) nur ctmo§ batüieber nad)fief)t, fo mei^ man nid)t mie meit

ber ^el)ler ober \)ai> ^^ergel)en gel)en fan.

®ie 3:f)eite be§ tör|}er§ ftellen fid) öon felbft in§ ©Ieid)geti)id)t

u. I)ieburd) in 9ftul)e menn ber ^unct an bem fie t)ängen über bem

©djiDerpunct ift ober fie ruf)cn aud) auf einer breiten S3afi^3. äBerben 25

fie aber auf einen ^unct geftetit, fo müfecn fie fid) enttüebercontinuir-

iid) im }yltet)fe( bref)eu ober fie falten.

C5f)ren^unct

e^ ift bemerfung!ält)ürbig ^^a^ in ?Infe{)ung alter biefer ^uncte

man gemeiniglid) biet bebenflidjer ift aU um gro^e u. in bie ?(ugen 30

fallenbe (fntfd)eibung§grünbe unfern? Urtl)cil^o 'Qa^ ber 9k^d)tygelef)rte

fid) oft über Ungered)tigfeiteu, ber ©etuiffensratt) über Safter unb ber

ßt)renmann über bürgerlid)e beräd)tlid)e .^lanblungen megfe^t, aber

alle bet) einem 5met)beutigen ^uncte bie größte ©djarffinnigfeit der-

10 bei§ publ. 13 Bricht ab? 13-15 Darüber und daneben die Bemerkung

:

gur S3tauuicl)iüeigid)en 33ften 3Bot}fen^au§Iottene ©eci)fte Gta^e. für ein mertet fiooä

No. 23 488 15 847 15 847 15 847 24 an bem Rängen (erg. R.J.
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njettben bermutfjticf) h?etl fie tpenn [ie barin genau finb fie [ic^ felbft

u. onbere in Hn[et)ung be§ Übrigen befto boHfornmener ber 9teget

angemeffen finben.

deiner aller bie[er ^uncte beranla^t [obiel Sragöbien aU ber

5 in jipötern '^txitn aufgefommne ©I}rcn|)unct. 3SeiI bie 3)ieiften nad)

nidjtö me{)r fragen aB tüofür fie gef)alten Serben u. gmar bon if)rein

eignen ©tanbe.

(Sm|)finbelet) ift 'Qa^ bermet)ntlid)e (SJefü^t für^ S^tellectuelle [o

fern e^ oiine ©runbfö|e t^ätig fet)n [oH.

10 LBl E75 Ell 257—258

Zweite Seite

5Dret)ertet) 9tid}ter 1 (£f)renrid)ter 2. (3od)enrid)ter über mein u.

bein 3 ®en>iffen^rid)ter 6J)renfadje •— 9^ed)t^fad^e, ©elDi[fen§fad)e —
®ie erfte be§icf)t fid) ouf bie öf[ent(id)e 2}Jet)nung ber OHeidien tuetdje

15 berbammt ober tosfprid}!. ®ie gn)el)te auf ha§ llrtf}ei( ber bürgerlidjen

Dbrigfeit tt?eld)e über (Sigentfjum entfd)eibet hie britte auf fein eigene^

moraIifd)e§ Urtf)eit.

^n 5(nfe^ung atle^ beffen ift ein G^renpunct 9ted)t!§|)unft unb

©emiffen^^unft bet) oUen ift bie 5fna(ogie mit einem matf)ematifdjen

20 ^unct gum örunbe ou§ wetdjem mit einer gemiffen Söeite ein ^rei^

befd)rieben gebadjt tüirb innerf)alb meldjen jene (^egenftänbe gef)ören,

unb e§> ift eine gelx)iffe ßafuifti! bagu erforberlid) um ob etmag unb ttjie

biet in biefem Greife in ben fein anbere^ eingreifen foK gel}öre.

(J^rliebe ob fie jlror fidj ami) ouf bo'g Urtfjeit anbrer begiefjt ift

25 eine Sugenb: föi^rbegierbe aber ein SSotjn ber aud) mit ber burd)

äußeren ©djein betrogenen 9Jienge gufrieben ift — ber Gt)ren;)unct

unb bie 2)elicateffe be^felbcn !ann aud) mit bem te^teren aufrieben fet)n.

SBenn ber SSertt) einer getoiffen ßlaffe bon 9[Renfd)en gän^Iid)

ober grö^tentl^eilg bon ber öffentlidjen 9J?et)nung abf)ängt bie man fid)

30 bon i^r madjt fo I)at biefe einen Gf)ren;)unct unb bie mefentlidje Unter=

fd)iebe berfelben bie be§ 9}?ännlid)en unb Söeibtidien Öefd)Ied}t§ finb

bie gegen einanber in 9?iba(ität hc§ ^"^errfdienö ftefjen fo n)irb bie

2tc^tung für biejenige öffentlid)e 9Jiet)nung of)ne tvetd)e§ ha^ meib^

Iid)e ©efc^Iecbt feinen ganzen bon i^m beabfic^tigten SSertt) bertieren

8 !i Zeilen am Rande quergeschrieieti. 14 ^te er[te sc. Sadie öffentt.

21 ge'^ören Kommapunkt. 22 um erg.: ju befttmmen? 29 grö^tent^eil

(Druckfehler R.9). 33 tüeld)e^ lies: loeldie?

ffanfS Schriften. $anb|cf)nftlid)er 9Ja(i)Io6. X 24
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lüürbe ben gf)renputtct he§> SSeibIi(i)en bie 5td)tung aber für bie öffent=

Ii(i)e 9]lct)nin!G oijm \vetd)e ba^o ailänn(irf}c a(5 ein foWje^S im gemeinen

Sefcn betrad)tet feinen freijl-öillig angenommenen 3Sert£) üerlieren

niürbe ben 9JlännIid)en öf)ren^unct au§morf)en — bie S^rieg§ef)re unb

ber 3nd)t n. Gf)rbar!eit entf)alten bie jlpet) Gf)renpuncte — ©ic^ nicf)t 5

öor bem 3:ob ^u fürdjten unb fidj mit &e\af)x be^fefben felbft (Baü^=

faction 5U nel)men gef)ört §ur S^rtegge^re fo mie alleg efjer aU bie

3Kel}nung ber iTcnfd}f)eit gu öertieren §um SSeiblic^en Gf)renpnnct —
^er iltieg§mann mag feine (Gläubiger unbegafjtt taffen feinet grennbeg

SBeib ober 3:od)ter üerfüf)ren u. f.
tt>. ba§ trifft nidjt feinen G^ren- 10

punct benn feine ßtaffe (eibet im SSefentlidjen ifjrer $^eftimmung ha-

burd) feinen 5tbbrud). ©ben fo in ber ©t)e (Matanterie treiben trift

nod) nid)t ben 3:öeibad)en (ff)renpunct benn biefe ©(äffe (eibet baburd)

nid)t in ifjren SBefentlidjen 2Ibfid)ten nämüd) fid} nid)t moljlfeiteren

S^aufg aB unter S3ebingung ber (?!)e megsugeben. 3fblid3er — (äbler: 15

fjvuelf _ Uni C£'I}re mu^^ fid) ein jeber felbft üerbient gcmad)t I)aben:

©ie fann nid)t anerben tool}! ober Gigent^um tveidjc^i aber eigenttid)

feine :perfönlid}e GI}re ern)irbt. ©emalt !an bem Dberf)aupt beg

6taat§ anerben aber feine Untertfjanen. ©onft f)aben biefe i^re

Mursas n)eld)e ai§ Untertf)anen be§ Chans 20

5 ber lies: bie? bie ber? 20 Bricht ab.
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5 Erste Seite

Wan tnufe fiö) rouTtbern me e§> nod) möglid) ift bie moraüjc^ß P.uft

bie ber 9[J?enfci) at§ 53eit)u[tfet)it femer ^\\\d)t (bem (?>)cfe|) genuife ge-

IjQiibelt gu Ijaben gu einer befoiibcrn 5(rt ÖJIüdfcettdjfeit gu mad)en

megen meldier uvh in ^Ibfid^t auf biefen öJenufe er feine ^flid)t p erfüllen

10 bewogen rt)irb n^oburd) bann bod) bo§ ^rincip ber ßubämonie i>a§ wa^xe

unb ^rincip ber Woxai fet), nad)bem id) fd)on anbermertö gegeigt f)Qbe

mie ber Unterfd}ieb ber patI)oIogifd)en Siriebfeber bon ber moraüfdjen

baran gang fidjer erfannt werben fan bo^ in ber erfteren bie 2uft üorfjer*

gcf)t unb ba§ (^efe^ {tüei6)e§> ol^bann fein ^f(id)tgefe| ift) borauf fo(gt

15 in ber gwetiten bo§ ©efe^ mit fammt bem S3egriffe ber ^^f(id}t oorf)erge^t

unb im !!8emuftfel)n feine ^flid)t beobad)tet gu i)aben bie Suft aüererft

borau§ erfolgt, ^et) bem ^rincip ber (fubömonie ift e^ gerabe umgefe^rt

unb eine ^füd)tenteJ)re nod) berfelben ift ein SSieberfprud) mit fid)

fetbft. — ^d) fann nur eine Suft mitl)in (^tücffeeligfeit geniefecn meil

20 id) mir bemuft bin bem (^efefe gemä§ ge{)onbeIt gu f}aben; id) fonn aber

aud) bem (^efe| gemä§ gu ^anbeln nid)t bewogen werben aufeer nur

fo fern id) eine Suft on ber Erfüllung besfetben empfinbe. Tlan nef)me bie

^flid)t be§ 2SoI)ItI)un§ fo fagt ha^ eIeut{)eronomifd)e ^rincip wenn

bu beine ^flid)t getfjan gu ^ahcn ba§ tröft!id)e 3pugni§ beine§ ©ewiffen^

25 in bir finbeft fo geniest bu eine ©eelenru^e unb 3ufriebenl)eit weld)e man
(yiüdfeeüg!eit nennen fonn weil aUe§> toa§ man habet} nod) gu wünfd)en

f)aben mag bagegen bod) nid)t§ ift. ^Hlein t>a§' (?ubämonifd)e fagt: wenn

bu bein !Jf)un unb l'affcn fo oernünftig unb fing einrid)teft ha^ bie gur

größten S3efriebigung beiner 3Öünfd)e gulangen fo f)aft bu bem (^efe^

8 Ijoben erg.: empfinbet, ?
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unb bamit betner ^flicf)t ein ©enüge getf)an. Tlan fief)t \a ha^ bie Wa^i'

men nod) biefen jiüclierlet) ©runbfä^cn einanbcr gcrabe entgcc]en[tcf)en

unb luenn idi bie nioralijdie (iinc c^; übcrf)aupt '^'ii\d)t ift) annel]nie bie

pat()o(ogt)d)e )d)(ed)terbing6 unb o£)ne ha^ eine @puf)r baüon übrig bleibt

n)eid)en müije. 5

®er CQtegorifd)e ^mperatio \mii nur benen bie nur pI)t)iioIogifd)

S^ernunft gu braud)en gento{)nt finb nidjt in ben «opf )o apobictifd) i[t

LBl E 21 R II 8S-89, 90

Erste Seite

S^^orrebe 10

©d)on bie S^enennung biefe§ ^ud)§: metapf)t)ii)d)C 5(nfang§'

grünbe ber Sugenbtcl)re fd^eint pebontiid)e6 (Regiere affectirter Sd)arf=

finn 5U \QX)n als menn tt)aö 3:ugenb fei) n}oburd) man ^u if)r gelonge unb

lüeldje eble ^^rud)! jie liefere nid)t wie ©icero grünblid) n:)iffen !önnte

ol}ne bod) fidj in bie Xiefen ber a)letapt)tifif bereu 5(nblid fd}on ah' 15

fd)redcnb i^'t einladen lüollte. — 3Jtit ber genaueren 5(bgentej)enl}eit ber

^rincipien ber 9ted)Mef)re öerträgt fid) n)of)l nod) a)ietopt)t)fi! tt>eil ha

hai- 9Jtein unb Dein auf ber 'iBage ber Qkred)tigfeit nad) bem Wrnnbfa^

ber eMeid)l)eit abgemogen lüerben ioK. 5(ber in ber 3:ugenblel)re wo bie

^f (id)t nur auf einer ©eile rt)ir!t unb fein (^egengemidit ift ba fd)eint biefe 20

^einlidifeit ber 53eftinnnung beö ©rabeö n. ber ber ©rünbe eitel 5U fenn.

2}afe in einer 9Jietapl)tiiif ber Sitten bie Ober (Sintl)eilung in 9ied}t§-

lel)re unb 3:ugenblel}re gemadit ftierben muffe ift in ber ft)ftcmatifd)en

S^orftellung berfelben gezeigt morben. — ^ngleid)cn lä^t fid) mol)l ein=

fcf)en baf3 ber erfte 3:l)eil nämlid) 9ied)t^:4ef)rc mieberum einer 3}ieta= 25

pl)tlfif bebürfc aber baf, Sugenbleljrc and) befonberer metapl)i)fifd)er

5(nfang^5grünbe nötl)ig l}abe mill nid)t cinlcud)ten. Senn in ber giedjts-

Ief)refommt es auf bie blo^e ^orm an wo üom ßmed (ber 93iaterie) als

Dbject abftraf)irt mirb unb bie formale ^rincipien jinb allemal meta-

pl)t)fifd). Dagegen I}at Sugenblel)re aU Sel)re ber 2ßei§I)eit bon ^weäen 30

5U reben bie fid) ^u fetten e§ al^? ^fltd)t öorgeftedt mirb ha?-> Ti>oI)l in uns

unb ^:)lnbern ju beförbern unb ba fdieint es ):)a^ fd)on bie ollgemeine

9}ietapf)i)fif ber Sitten bo§u l)inreid)enb fet) unb nid)t nod) eine befonbere

9}^napl)iifi! ber Dugcnb baju fommen bürfe meil biefe nur bie 9(u^3übung

borfd)reibt. -^^

7 Bricht ab. 15 TOetapli: ber ^:!lnbncfY<''T/- ^J- !> '^''^"tc lies:

5U UH'den ? 21 AhijeirinMt 33 iiiib nod] (enj. R.).
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Sa Sugenb nur bie moratijdie ©tärfe be§ 9^en[c^en in 35efoIgung

feinet ^tved^ ber äugtetd) ^flidit i[t bebeutet [o [e|t fie bie (frfcntni§

feiner ^f(ic^t bei) il)m fd)on öorau^S unb bebarf aljo feiner metap^ljfifdien

Srnfong^grünbe meldte fd)on in ber ©ittenleljre überljaupt liegen. 3.^iet-

5 me!}r [dieint bie Se^re je me^r fie fid) einer 9Jteta|?f}l)fif nähert befto

toeniger 2;riebfeber unb Äraft für bie 2(u^übung oB tvtldjc in ber Sugenb

ha§ bornef)mfte ift gu entfiatten

©arcaftifdie fcurrilifdie u. ob§cöne 2St^eIet)en.

ein 3Xngriff^3frieg ift ber beffen Btued nidit erljottung fonbern

10 ermeiterung ber 9QM)t be^ ©taotg ift ber it)n ^u führen befd)tieBt.

LBIF 15 R II 331

Erste Seite

SSenn bie Suft bor ber Sßorftetlung be§ (35efe|eg bort)ergef)t fo ift

fie finnüdi get)t bie Ü^orfteltung be^ ©efe|eg (nott^tnenbig) bor ber Suft

15 bori)er fo ift fie practifd)=inteltectuett b. i. moratifd). — ®ie äftf]etifdie

Suft ift enttneber materiat al§ ©innentuft (Dbiect angenet)m) loenn

fie btog ^ribatgefüt}t entl}ätt ober formal wenn fie ein (^efe^ it)rer

gjJitt^eitung mit ?Inberen entl)ätt (meldie bto^ bie gorm be§ e5egenftonb'3

ober feiner 58orftcnung§art betreffen fann) unb ift atigemein finnlid)^

20 beurttjeilenbe 2uft (Dbject ober 5_^orfte((ung§art ift fd)ön). — ®o§ ©efe^

ber allgemeinen mittt)eilbarfeit ob e^ gleid) nur em|3irifdi ift ift ein ®efe^

ber 9lnaIogie mit ber 9J?oratitöt (nömtidi ber fubjectiben Stnatogie)

feine Suft an ber allgemeinen 9Jätt^eiIbarfeit fid) gum ^rinci^ alter

äft^etifd)en 58eurtt)ei(img (alfo nid)t bIo§ burd) ben ©inn fonbern aud)

25 burd) einbi(bung§froft unb ^i^erftanb) 5U mod)cn {aU ^ftid)t). — m ift

ein ©efe^ a priori in un§ bie ^Jtotur aud) wie fie äf)ntid) bem gret)f)eitg=

princip etwa wiüen möd)te gu beobad)ten unb ha^5 2ßof)tgefatIen beförbcrt

aUhann fubfectib bie moralität — bie 9lrt bie ^laim in un§ mit ber

^ret)r)eit einftimmenb ju mad)en. — ba^er ßafter unb §äfeig!eit ober

30 9^idit§mürbigfcit — Sugenb unb ed)önr)eit ober (5rf)abenr)eit unb um=

gefel)rt gteid) at§ ob bie Statur gu un^ fo f^iräd)e burd) il)re gorm u.

einbrüde ; baf)er bie 9^atur lieben unb bon i^r gleid)fam geliebt gu tüerben.

®rt)aben 9f?t)mpfen 2C. atlentt)atben bie Statur betebenb.

8 @araftij(±)e (korr. R.). 8 garcaftijdie — S>ii3eIeDcn. am Rande ohne

Zusammenfumg. 9 Weiter unten auf der Seite. 21 Anfangsklanmier vor:

ift eilt 25 Keine Schlußklammer hinter: il>erftanb
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Suft unb Unluft maä)en nad) 5trtftipp ba§ cingige ^eak unferer

SSorflellungen ou^. 5(IIe§ übrige i[t blo^e ^orm he§ 3^erf)aIteTtg

LBIE3BII6-9
Erste Seite

'i^a§> ^rincip bcr SJ^oroI i[t 5

ha'i^ bie SJiajime pr aUgememen ©eje^gcbuitg tauge.

1. ha^ jie atö SDiajime ber mutüfii (^efe^ fet)

2. bo^ fie aU SJiajhne be§ SSüIenS t3ermittel[t if)rer lüoÜcn !mm
ftc folle ein atlgemeineö Öefe|( )et)n, lt)el(i)e§ tüciüger unb nid}t notf)^

lücnbigfeit in ber S3e[timmung ber 5{rt unb be§ öirabg ber §anbtung i[t. 10

a. für niicf) fetbft atigemein in 9tnfel)ung aller ^onblungen

b. allgemein für jebermann gegen einatxber ethic unb ius

Ober beffer. A aU ^rincip ber ^re^f)eit für mid) unb 2(nbere

(aj^ajime ber 2öiÜfüf)r) B a(§ ^rincip ber ßmede für midj ollein (9Jiajime

be§ SBilleng.) 15

1. gied)t§Ief)re — 9J^ajimc ber 3Sin!üf)r al§ fret)er benn fo !ann

fie nur (^efe^e I)aben in S3erl}ältni§ ber 9!)Zenfd)en gegen einanber.

2. 2;ugenblef}re — SJfajime be§ SSiüen^ aU gtnecEmä^igen SBiüeng

bie nur für mid) (in 53e5ief)nng auf innere ober äußere ^"'Gnbtungen)

gilt: benn einen ^tücd fann id} nur mir nid)t 5lnberen üorfdjreiben. 20

5ine ^ftid}tprincipien gel}en entmeber bIo§ auf ^füdjt, ma^5 and)

bie 2;riebfeber ber .'^anblungen fet)n mag, ober fie gel)en aud) auf ^f(id)t

al§ 2:ricbfeber fotglid} barauf bafi ber nött)igenbe Öirimb in un§ felbft

fet)n muffe. ®ie crfte gel}en auf redjtS-, bie gwetjte auf Xugenbpf(id)ten.

^n ben erfteren fann bie SSill!üf)r anbercr für bie 9)Zeinige be= 25

ftimmenb fet)n in ben gtueljten fan nur meine eigene ben S3eftimmung§=

grunb entf)aiten (ius et ethica)

^ie 2Jlajime 9}ieiner SSüIfüIjr fan nun at§ sugicid) allgemein

gefe^gebenb gebadit merben ober b(o5 mein 3BiI(e baburd} id) bie

9Jiajime für mid) felbft beftimme fo ^u I)anbcln meldje aud) für jebcrmann 30

gilt oi)ne feine 75ret)f)eit ein§ufd)ränfen, folgüd) als blo^ gefe|lid}er aber

nid)t burd) bicfen meinen Sßillen anberen gefe^gebenber Üöülen: ^ag

in mir imb 5(nberen maS ber innere zufällige Örunb einer mit ber

1-2 Siu\t — i8erl)alten» Zusats am Rande. 20 AbgeuinMt. 31 Kom-

mapunkt.
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ongememcn 65efc^gcbuiig sufammenftimmenben SJlajime ift, f)ei^t ber

3tüecE unb bie ^ftid)t in 5(nfel)ung ber 3*^^^^^ (^is "ur ein ieber ftdE)

felbyt fe^en fmtn) ift Xugetibpflidjt. (St)tttf}etifd}eg ^rincip ber (frmeiterung

ber SJJoralttät.

5 Officia lata ftnb foId}c bie md)t praecis beftimmenb fet}n. ^ür fie

giebt e§> al\o nid)t (^efe^e fonbern blog 33eftimnmng^grünbe (principia)

p 2J?ajtmen weil fie ttid)t notI}tt)enbig mad)en

®er 3^ö"S ^»^^ ä^o^ <^uf meine SBiOfüfir aber nid)t bal)in gef)cn

ba^ id) ba§ 3^ong^red}t aud) aB SSeftimmung^^grunb ber nicinigen in

10 meine SJiajime aufnef)me— ^ilid)t 5ugleid)33eftimmung§grunb fubiectib.

©ntmeber eine 9J?ajime fonn gugleid) allgemein (S5eje|gebenb fei^n

ober blo^ ber SBitle fid) bie allgemeine G'3efe^mä^ig!eit §iir 3[)^ajime gu

madjen. ®o§ le^tere nämüd) motten p !önnen ha"^ fie ein allgemeine!

(^efe| feQ bestimmt nid)t§ in 51nfel}ung ber aJtajime.

15 1. 9led)t§lef)re. 2)er ^nbegrif ber ^füditen bie unabl)ängig üon allen

S3emegurfod)en §u il}rer 33eobod)tung [tatt finben

2. S;ugenblcl)re ber ^nbegrif ber ^flidjten bie fid) felbft ^ur S3etpeg=

urfod}e mad)en.

1. ^flid)ten meldte gu ^onblungen an fid) felbft

20 2. fold)e meld)e bie SKajimen ber §anblungen gebieten gu benen

Jt)ir berbunben finb.

Zweite Seite

Söenn bie 2il)eologie bor ber SJioral borl)er gel)en foll fo ift ber poll}=

tf)ei§m gefäl)rlid) ift e§ aber umge!el)rt fo fonn er ein unfd)äblid)cr 9(ber=

25 glaube fet)n

ä^on bem ©prud) mer iia I}at bcm mirb gegeben 2C. miebcr bie ber^

f)offte (^Ttabenmirfung.

5.^on ber ©elbftfd}meid}clei mit leerem S3erf^red)en in ^^ergleid)ung

mit bcm ber borläufig nid)t mill unb bod) bet) (^elegenljeit bie ^flid)t

30 tf)ut.

2Bcnn gefrogt mirb marum mir bie qualification einer 3Kajime gur

ollgemeinen (^efe^gebung gur '^öebingung unferer S3efugnig onneljmen

10 u. 14 AbgeivinMt. 11 ©efe^gebenb v. a. @efe|tnöfeigfeit ('möfeigfeit

undurchstrichen). 15-18 1. 9^ed)t^IeI)re—imid)en. umrandet.
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Jollen fo lä^t \\d) bobon fein 63runb tüetter angeben: es ift res facti baj?

biefeg @cfe^ in un§ nnb gtüar ba§ Oberftc i)'t. (5§ fan nur gezeigt tnerben

ha'^ tueil es ein @e)e| ber ^ret)t)eit überi)aupt ij'tbie i^ernunft als princip

aller (^efe^e of)ne alle§ princip jelin iinirbe.

res facti est obiectum a cuiiis esse ad posse nobis repraesentamus 5

consequentiam — cuius posse ab esse independenter repraesentatur est

res ingenii.

res facti physice tale est per experientiam(testimonio sensiuim)

cognoscibile (cognitum) — huc pertinet eventus
factum practice tale est euentus ex causa libera s. qui arguit auc- 10

torem. factum practice tale semper est imputabile.

^^ong (propensio) ift bie (Smpfäng(icf)!cit bc§ 'iöegefjrung^^öermügen^

§u 33egierbcn folglid} Dor aller S^riebfcbcr. 9Mturtrieb (inftinct) ift

ein 'öeftinumgygrunb be'§ 33egef)ren5 üon ettüa^ä oor aller Ä^enntni^ be§

Öegen[tanbe§ (^ur[t junger @ejcf)lcd}t^5trieb) 9?eigung (nisus habi- 15

tualis) ift eine fortbauernbe !!Öe[trebung (conatus) einen erfannten

ö5egen[tonb bc§ 33egel)rung6üerrtiögen!g in feiner ©einalt ju Ijaben.

Seiben] djaft ift eine ^i^eigung tueldje ber .^errfd)aft über fidi felbft

3tbbrud) tl)ut. SSollen ift ettüog mit 93eti)uftfcin burd) feine eigene S>onb=

lung begel)rcn. ^er Sille gel]t alfo bloss auf bie ^>anblung bes Subjcct-S 20

nid)t auf ein baburdj ju bemirfenbes Dbject. "S^er '-löille ift lia^ S^cruiögen

ber SD^ajimen. 3Bill!üI)r ift ba§ 33egel)rungy3^ermögen in ^egiefiung

auf ein Dbfect bas in unferer Öktüalt ift folglid) jiinfdien bemfelben unb

feinem ©egcntljeil 5U mäljlen (pro lubitu 5U beftimmen).

^er S3eftimung§grunb ber 3Btllfül)r l)eifet Sriebfeber. (®er SSille 25

I)at feine ^riebfeber 'vodX er auf fein Dbject fonbern auf bie 9(rt gu

I}anbe[n gel}t unb burd) bie i^orftelluug fid) eine ^Regel berfelben 3U mad)en

ift). ^ie SEriebfeber ift entmeber blo§ finnlid) eintrieb ober intellectual.

^ie Unabf)ängigfeit ber 3."Ötllfül)r oon ber "JÖeftimmung burd) finnlid)e

eintriebe ift bie ^rct)I)eit berfelben. ^ie 5(bl)ängigfeit oon il)uen bie 30

tf)ierifd)e SSillfüt)r (arbitrium brutum). %\t intellcctuelle Sßill!ül)r

ift fretie Sillfül)r tneil fie nur burd) bie f^orm ber Ö3efe^mäfeigfeit

beftimmt luirb. Sie intellectuelle 2öillfül)r eine«? 2.Befen>?^ 'i^a^ burd)

4 u. 11 ÄbyeinnkeU. 8 Schlußlianmier fehlt. 13 aUer ^riebfeber erst:

oller ^l^orftedung unb iienntniy be§ ©egcnftanbe^s 21-22 Ter—lluirinicn. Zusatz

veiter unten, durch 9 mit dem Text verhunden 24 R: beftiintiien): 27-28 ju

madien i[t lies: maditf 28 Lies: liiinlidicr?'
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stimulos afficirt(obgleicf) nid)t beterminirt) trirb ift fein arbitrium brutum

aber nucf) Tticl)t purum fonbern arbitrium impurum bergtetd}en bie

menfd)lid3e i[t.

LBIE 5 R II J2- 17

5 Erste Seite

Stüe ^füd)ten entf}atten eine unbebingte 9^ötl)igung ber fret)en

Sßinfüf)r biird) bie ^bee einer fid) §ur allgemeinen ö)efe^gebung qüoü=

ficirenben Waiimt. ®er S3eftimnmng§grunb ber Sßiltfüljr mad)t nun

entweber bie §anbhing ober bie ^J^ajime nod) einer geipifjen 9ieget gu

10 fjanbeln jd)Ied)terbing§ (objectiü) notl}n:)enbig. ®ie crfte 9Zöt()igung ent^

^ält ba§ ^rincip: Ijanble [o a\§> ob beine 9)iajimc einer allgemeinen

©efe^gebung jum (^kunbe gelegt lüerben foUtc. 2)ie 3niel)te S'iötfjigung

fogt: lälad)t e^ bir gur SJIajime fo gu i)aiTbcIn aU ob bu burd) biefelbe

allgemein gefe^gebcnb märej't bod) unter ber S3ebingung, "ixx^ bu in biefer

15 @efe|gebung mit bir fetbft 5u]ammen[timmenb fcl)n fann[t.

Sie Set)re ber erfteren ^f(id)ten ift bie 9ied)t^4cl}re bie ber gtuet^ten

bie 2;ugenble{)re; ^ene ^flid)tmä^iger (guter) §anblungen bie gwetite

guter SJJiajimen ((Besinnungen) b. i. fubjectiüer (Brutibfäl^e gefe^mä^ig §u

I}onbeln. S3et) ber erftern 5lrt üon ^f(id)t fie^t nmn nidjt barouf ob ba^

20 ^rinci^ ber ©efe^gebung jelbft bie Sriebfeber im ©ubject abgebe ober

nid)t lücnn nur bie .^ganbhmg it)m gemä§ ge|d)iel)t. S3et) ber 3n)el)ten

aber mirb f}ierauf aU Ü^ebingung ber ^f(id)tbefoIgung gefefien. — '^n

jenem \\i e§ bie l^egaütät in biefem bie DJIoratität ber ,'gatxblung n)e(d)e

in bem ^flid)tgefet^c geforbert 'm'xih. (^fnd)tbeobad)tung (xU factum ober

25 biefe au§ ber Hdjtung bor ber ^ftidjt aU principium.)

®ie Sef)re ber erstem ^flidjt ift ^ed)tö(el)re bie glüetite Sugenb^

leljre gute .^^anblungen (ber 2Bi(I!üt)r) unb guter äBiüe.

9Bo nid)t auf^S JJnnere ber (Befinnung gefef)cn iDerben barf biefe

alfo nid)t geforbert luirb '^a finb bie i^anblungen nad) einem gelui'jfen

30 ^rincip tüeld)^^ alfo aud) einer äußern (Befct^gebung fäl)ig ift blo§

äußere §anblungen ntimlid) foId)c bie fid) auf SScfen auf5er uni§ be§ief)en

gegen bie mon ^flidjt Ijaben fann b. i. auf äußere ^erfonen.

Zweite Seite

(5§ giebt aber nod) einen anberen ©cfid)typun!t au§ bem bie

35 (£intt)eitung ber ^$flid)ten gemadjt lüerben fann nämtid) fo fern fie ent*

ttjeber nad) if)rem ©egenftanbe (ber 9Jiaterie ber 3BiIIfüf)r) ober bto§

24 tüttb. Am Runde: lex i[t immer cogens.
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itjXQX gcfeMidjen f^orm rtod) betrQcf)tct werben. ®ie Watexie bet äBitlÜil)!

i[t bec 3^^^*^ *^^^'ii oö^^ ^^c 65efetimäf3tg!ett berfelbcrt ber ^otm nad) bie

oberfte $8ebmgung oller ^l^erbmblidjfeit ift tüobcl) öott jebetn befonberen

3tt»e(J obftraf)«! merben !onn (ber ^tvcd mag fet)n melrfier er JDoUe)

mit{)m bQ§ ^rincip ber ,'gQTtbtungcn nad) berfelben nnbebingt fet)n 5

inu^ bagegen alle 3iüe(ie qI§ SSirfmtgen in S3eäief)ung auf if)re Urfactje

in ber ©innentpelt (bie ^^infüf)r) empirifd} bebingt finb fo iüirb bie

erftere allein Ö5eje^e b. i. ^rincipicn ber genauen 33e[timmung ber

pfüdjtmäfeigen ,V)anbIung if)rer ^öefdjaffenljeit unb bem ©rabe nad)

bie §tt)et)te aber bIo§ 5Inmaf)nungen (admonitiones) entf)alten tveldje 10

gtrar unter einem ^rincip einer mögUd}en Ö3efe|gebung überf)aupt

ftef)en aber nid)t burd) ©eje^e jelb[t bestimmt werben b. i. jie werben

eine latitudinem i)aben.

®a^3 oben genannte ^rincip ber ^i^erbinblid}fcit ju 9^ef)mung feiner

moralifdien 3Jlajimen mcldie unfere 'Ä^llfüljr ber 9BiUfüt)r feinet anbe= 15

reu unterwirft unb mittun äu^cr(id) nid)t gefe^gebcnb fet)n fann mitf)in

ett)i)d} ift wirb alfo ^flid)ten gegen un§ felbft (bie bat)cr nidit äußere

9?ed)tc;pf(id)ten fet)n tonnen) aber fid) bod) at§ fd)Ied)tetbing§ nott)^

wcnbige ^füditcn in 9(nfet)ung be§ $Red)t5; ber 9}Jeufdit)eit imgleid)en

zufällige ^ftid}ten aus bem ^tvcde ber 9JJeufd}I)eit in unferer eigenen 20

ißerfon ober oud) gum $^et}uf ber 3tüede ber 9Jkufd)en enthalten.

Dritte Seite

3uerft wai^ ift ^flid)t? — ®iefe ^Rötfiigung ift entweber bIo§ gu

einer (Gattung üon .•öanbtungen (5. ß. h^^^ 35>ot)twot{cn§) fo ba^ in 5tn*

fel}ung einzelner ^äüe '5ret)I}eit ber 'iMjl fo woI]( ber ^^(rt o(f§ be^ 25

^rabe§ übrig gelaffen wirb ober bie .v^anblung ift burd) bie ^f(id)t genau

beftimmt. ^ie le^ite ift ftrifte ^flidit bie erfte nodifidittid)e ^flid)t.

Stile ^flidjten biuben bie Sitlfüt}r an S3ebinguugcn bie bie S_^ernuuft

a priori catcgorifd) oorfd)reibt unb fd)rän!en fic ein entweber bie ^ret)=

fjeit ober 'i>n\ ^\md ber $Öillfüf)r. iie erfte finb ftrenge ^flid)ten bie 30

aitberen nad)fid}tlidic.

9tlg ®efe|e be§ 2:t}uu unb £affen§ wcld)e§ auf ^Vernünftige 3Sefen

(5inftu§ t)aben fann mitt)in fie etwac» fan erijalten erlangen ober ücrlieren

mad)en fönnen fie nur auf .V)anblungen ber ^Jtenfdjcn gegen 9Jtenfd}cn

(un§ felbft ober anberc 9}^enfd}en) gerid)tet fet)n nid)t auf oernuuftlofe 35

1 roerticti. Jm Runde: l.Crintficilung in officia stricta et lata 2. erga se ipsos

et alios. 19 l)fen)(lit)eit erj/.; ermeifen i^ Schlußklammer hinter: ertüeijen statt

hinter: fönnen ?
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SBetttüejen (jtfjiere ober lebtofe 9J^aterie) aud) nid)t über bie Söelt f)mau§

öon ber man fid) n)of)t einen Urheber ben!en tan beffen 3BilIe aber nur

ber ift jene ^füdjten ju erfüllen unb ber tf)rer S3efolgung ben gef)örigcn

©ffect oerfd)affen fann of)ne ha^ e^ befonbere ^füd)ten gegen il)n gebe

5 benn bie 5Id)tung für iia§' moratifdje ®efe^ a(§ fein ®ebot ift nid)t be=

fonbere ^füd)t fonbern nur ^eref)rung biefe§ ^efe^eg felbft

5^un ift bie freite 2öin!üf)r einer ^erfon entmeber in SSegietjung

ouf fie felbft ober auf anbere 3[Rcnfd)en gerid)tet ber ßmed gleid)fal§

entmeber auf fid) ober in SSegietjung auf '^wedc anberer geridjtet unb fo

10 fönnte eine ©intfjeilung ber ^füd)ten auf biefe $ßerl)ältniffe gegrünbet

merben aber ha bie S5erpftid)teten immer 9Jienfd)en finb fo mu^ bie

©inttjeilung nid)t nad) biefem Unterfdjieb ber ^erfon fonbern fofern if)r

$ßert)ältni§ unter oerfd)iebenen moratifd)en (^efe^en ftet)t gemad)t merben.

9(nal^tifd)e§ ^rincip aller ^ftidit: §anble fo ha"^ bie 93iafime in bie

15 bu beine §anbtung aufnimmft gugteid) allgemein gefe^gebenb fel)n fönne.

@t)ntt)etifd)e§: 9^imm foId)e i^-)anblungcn in beine SOlajimen auf

bie äugleid) attgemein gefe^gebenb fet)n mitt)in ai§ ^füd)t betrod)tet

merben fönnen b. i. tf)ue \üa§ bu foüft au'§ ^füd)t b. i. meil bu foüft.

S3et)be ^rincipien finb ©efe^e ber ßaufalität au§ gre^J)eit.

20 ®a§ erfte

Vierte Seite

ift formal in SInfet)ung bes nexus effectivi ber ^erfön(id)feit

(feiner fetbft fo mot)I al§ 5Inberer). '3)a§ gtne^te äugleid} materiat in 9(n-

fet)ung be§ nexus finalis, einen ^\vcd ber ^ugteid) jebermann ali3 ^^^ecf

25 gur bieget bienen fönne. — 2;ugenblet)re get)t ouf ha§ Ie|tere unb ftefjt

eigenttid) nid)t unter ©efe^ien fonbern mad)t fid) fetbft eine SDhjime gum

©efe| bat)er ift fie in 5(nfef)ung ber ^tüede and) nid)t ftrüt beftimmenb

ber SD^Jaterie nad).

S)ie ^f Iid)t SQ^ajimen an5unet)men bie gur atigemeinen ©efe^gebung

30 taugen folgt nid}t au§ bem 9ted)te 9lnberer fonbern biefe forbern nur

.Staublungen at§ officia. 9tud) nid)t baig 9ted)t ber 9}ienfd3f}eit in unferer

^erfon in feine 3)Iajime auf§unet)men benn biefe (bie 'i}Jienfd)f)eit)

forbert nur §anblungen.

9I(Ie ^flid)tcn finb ©efe^gebenb (ober cntljatten ©efe^gcbung) für

35 ben SBitlen ber 3Jicnfd)en (bie intention in ber fie t)anbeln follen) aber

nid)t alte entf)atten gugleid) S3eftimmung ber 2(rt mie unb in n)eld)em

14 Vor diesem Absatz das Zeichen: y 14 9{noIt)t: 16 3lintbeti)di:

23 2}JatetiaI 28 u. 33 Äbgetmikelt 33 förbect statt: forbert
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©rabe jie foH ou§gefüf)rt merbert (execution). '^ic 9Jiajinie ber intention

ift jcbcrgcit etf)ifd} tncim gtcicf) ba^ ©efc^ tt)a§ man in feine ä)kjime

aufgenommen I}at iuribifd) ift. 2)a§ (^efe| ber execution ift jebergeit

juribifd) menn gteid) bieüDlajime ber intention ett}ifd} ift. ^flidjten lönnen

eigentlid) nie in S3e5iel)ung auf SSeIot)nung fonbem nur auf gret)fpred)ung 5

üon ber (Sd)utb ftel)en.

^flid)t ift ber f^orm nad) ©infdjränfung ber SSitÜüfir burd) bie ^ret)=

f)eit. 2)iefe aber fan nur burd) bie ^ret)f)eit anbcrer (unb fo umge!ef)rt)

burd) fonft nid)t§ eingefdjränft merbcn.

^iefe Sef)re ift bie äußere 9^ed)t§IeI}rc. '3)er 9Jhterie nod) ift fie 10

S9eförberimg ber ^tvedc.

^flid)t ift eine §anblung bie fd)ied)tl)in geboten b. i. burd) bie

^Bernunft unbebingt nott)h)enbig gemad)t tüirb. ^n fo fern giebt§ atfo

biete ^ftid)ten ber 33erfd)iebenf)eit ber SJJaterie b. i. ber ,s^-^anbtungen

gemö§. — ^flid)t I)at alfo bie S^Jotfjlüenbigfeit fo(d)er 5Jtajimen bie §ur 15

allgemeinen ©efetigebung taugen gur S3ebingung ber SSillen^bcftimmung

§u mad)en gum (^kunbe — bie (£infd)räntung ber Jnanblungen bie mir

motten auf bie 53ebingung fo(d)er 9}tajimen giebt bie 9iod)töIeI)re, bie

9f?otf)menbig!eit ber 9Jlajimen fetbft ju foId)en .v^anblungen bie Sugenb^

Ief)re. — ^J?otf)menbig!eit |)flid)tmäf3iger ,s>onb(ungen imb 9^Dtf)igung 20

ber §anblnngen an§> ber S^orftetlung ber ^ftid)t: bie 2iugenb get)t auf

alle pftid)tmä^ige ,*ganbtungen maö bas ':princip ber Intention betrift.

S)a^3 ^rincip ber ,S>anbIung fetbft !ann bas 9fted)t fet)n.

LBl E 9 B II 27-31
Erste Seite

Kategorien ber SJloratität

5ur ©Iementarlet)re

gel)örig

. . .
^)

Principia Voluntatis

Permissiua

Prohibitiva

(Limitatiua)

Inhibentia

(in collisione)

25

Universale

Particulare

singulare

2)

Leges arbitrii

a. Strictae —
Humanitatis s ub s t a n t i a 1 i s

rcspcctu hum. inhacrentis

Officia erga se ipsum

b.

Latae 30

5 in fehlt, erg. R. 6, 9 u. 11 Abgewinkelt. 12 Vor diesem Absats

das Zeichen: /' 18 $Red)t§Ie]^re. 3^ie
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SSotn 35egef)rung§üermögen ber conatus (95e[ttebeti) ber Siüe uttb

bic 2Öin!üt)r.

2)16 S^ertmnft fanit a(ö causa instrumentalis mondjer '^\ütdt ober

Qurf) alö caußa originaria ber 33e[timmung be§ SÖiUenö bctroct)tet trerben.

5 l^m letitern ^^qüc Ijeifet fie bie reine practifd)e 3.^ermmft imb if}re caujatttät

i[t moraüfd) b.i. nad) gi:el)i}ctt5gefe^en. ^tefe caußalitas originaria ber

35ernunft be[tcf)t borinn ba^ bie ^Ülgemein^ett ber 9^egel ber 3[Bin!ü:^r

ber oberste 33c[tinnnungygrunb berjelben i[t unb §n.mr ein für jid} allein

I)inreid)enber burd) feine Sriebfebern ber 9kigung gu übern)iegenber

10 ^Ilsiüfü^r. ©0 i[t bie blofec 9f^id)t§mürbigfett bie in ber Süge ber ®ar^

bietf)ung feiner fetbft at^ ^a6)c gum it)of)tIü[tigen ©enufs 9tnberer ober

ber ^i^erftüninielung feiner felbft ein genugfanier (^runb für bie 'i^ernunft

bem eintriebe bo^u gu n>icberfte{)en. ^enn bie ^i^tegrität ber 9Jlenfd3f)eit

in feiner eigenen 'iperfon niufe gur allgemein einfd}rän!enben 9iegel ber

15 S.ßiüfü{}r bienen meit fonft '^a^ Subject fid) fclbft nad) ^-öernunftibeen

öernid)ten würbe.

%ti (51}ara!ter bey Urfprüngüd)en äBillen^J ift 9Jotl)n)cnbigfeit ber

95eftimmung ber 5röi(lfül}r unb in Stnfcljung bey ^Jienfdjen ai§> (Sinnen*

ipefenS 9^ött)igung.

2" ^o§ S3egef)rung§öermögen ber .*ganblung nadi einer ^egel ift

ber SSille b. t. bo§ SSermögen fid) etma-ä ober fein öiegentfjeil ^um ßmcd

gu modjen. — '3)o§ S5eget)rung§oermögen etne§ Objectg ber .*^anb(ung

(ma^ alfo famnit feinem (yegentt)eit a(§ in meiner ©emalt üorgeftellt

mirb) ift bie SBillfütjr

25 %tx SSille ift alfo bie practifdje S5ernunft. ®er 95eftimmung§grunb

be^^ 33ege!)rung§üermDgcn^3 gum §anbe(n ift bie S^riebfeber (elater)

biefe ift entmeber baö (^efüt}l ber Suft ober llnlnft au6 bem Qbject ber

§anblung, (bie %xi h)te bie §onblung gefd)tei)t mag fet)n mie fie n)oIIe)

unb f)ei^t 5tnrei^ (Stimulus) 2;riebfeber ber ©innlidjfeit ober au§ ber

30 9^eget ber §anbtung überl}aupt unb t)ei|t niotio (inteüectueUe Srieb-

feber). ®a§ SSegeijren au§ stimulis ift bie 33egterbe; bie tiabituetle

33egierbe Steigung. — ^er Söille ift an fid) fret) b. i. mirb nid)t burd)

eintriebe ber ^atur beftimmt med nur bie kegel mitljin bie ^^ernunft

fo fern fie fid) ber il^orftelhmg burd) 93egriffe bebient ber '!8eftimnmng§-

35 grunb ift. ^ie 2Öin!üt)r fann frei) fie fan aber and) finnlid) neceffitirt

fel)n. (Sine ,*r-)anblung bie a\\^ einer frel)en 3ßUl!üt)r I)at entfpringen

17 Urjprünglicfien 19 Abgewinlelt. 23-24 ScMvßklanmier hinter: ©egen»

ti)C\l lies: wag alfo (jammt {einem 0egentf)eil) ? 28 ScUußklammer fehlt.
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fönnen mithin aus reiner 58erttuntt ift redit (moraüj'd) betra(f)tet) jonft

f)eifet fie aud) tc(i)nild}-red)t lücnn fte mit i^rem ßtüed ^ufammenftimmt

ha bann ber S*lernunftgebraud) bIo§ in[trumentat nid)t urfprüngtid) ift.

Zweite Seite

Sflegeln ber S^erfnüpfung ber SBtrhtngen mit il)ren Urfadjen finb 5

(55efe^e unb biefe jinb tt)enn bie (Sau^aütiit im bloßen 'öegriffe ber Sieget

liegt folglid) jo fem bie i^^^onblung allein nad) ©eje^en ber §ret){)eit

mögtid) i[t moralifd)e ©efe|e unb bie §anbtungen bie nad) biejem

Object notfjmenbig finb menn fie [ubjectiü bod) zufällig finb ^füditen.

5^ie fe[te 9}?ajime in S3efolgung feiner ^ftid)t überf)aupt f)ei^t Sugenb 10

unb iia e§ befonbere 5(rten bon ^füd)ten giebt fo merben fo üiel 2;ugenben

genannt, ^ie S3efd)offenf)eit ber .S~")anblung fo fern bie ^bee ber ^füd)t

gugleid) Xriebfeber ift ift bie 9Jioratität fo fern fie e^ nid)t ift ober nid)t

barauf gefeljen tnirb ob fie e§ fet) ober nid}t legalität. (i^on ber §eitig=

feit be§ miUni^) 15

öefe^e finb enttneber bie be§ öebot§ ober 58erbot§ ober (Srtaubni^*

gefefee unb merben burd) foüen, nidjt tt)un foUen unb bürfen au^gebrüdt.

2)iefe§ folten aber mürbe in moraüfdjen Öefe^en (menn e§ bereu giebt) un=

bcbingt fel}n. Xedjuifdje ^mperatiüe fittb bebingt unb barum nidjt prac»

tifd)e ©efe^e fonbern i^orfd}riften. — yiad) bem erftcren ift atfo etma^ 20

ertaubt (red)t) ober unertoubt (unred)t) ober unter feinem moratifd)en

®efe|e atfo inbifferent (oergönnt) — ßottifion ber ©efe^e. — lex

permissiva ift immer ein (^efe^ für anbere ats bem obligatum refpectiü

auf tuetdje jemanbem etma§ ertaubt ift.

^ftid)ten fiixb entmeber ftrift= ober late= beterminirenb; jene 25

ftef)en unter bem (^efe^ ber 6>atibtungen unmittetbar biefe unter bem

©efe| ber Tla^imen ber §anbtungen (ba biefe atfo einen ©pietraum für

bie Sßittfütjr taffen). ^ene finb S_^ottfommene (9fted3t§=pftid}ten) biefe Uu-

öottfommene b. i. 2;ugenbpftid}ten. lus et Ethica (propius sie dicta).

'3)a aber e^ (^efe^ ift fid) febe ^f tid)t §ur SJ^ajime ber §anbtung gu mad)en 30

fo befaßt bie Gtl)if fomof)t bie 9led)tg= at§ 3:ugenbpftiditen tr)a§ bie

9Jhjimen (bie ©efinnung) betrift b. i. ha^ Formate be§ ilöitlenS aber

ma§ bie ö^efe^e in §lnfel}ung bes 9JIateriaten ber ^'^anbtungen betrift ift

fie nur ber 2;l)eit ber SJiorat ber bie UuDottfommenen ^ftiditen entpit.

Gi§ giebt einen categorifdjen ^mperatio. 35

®ie SSillfü^r he§> aJienfd)en ift fret)e 3Sittfüf)r.

9 Lies: notf^rcenbig finb finb, menn.? 24 jemanben (Druckfehler R?).
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®ie 9ted}t§lel)re aU Scijrc [trenger ^flid)tcn (unter beftimmten

@efe|en) \\t entweber bie Sef)re be§ mnerett ober äufseren 9^e(i)tg, tuo«

burcf) a, entlueber bie ^rel)I}ett im inneren ober b. im aufboren Gin-

gejcf)rän!t i[t. ®ie er[te gefjort für jid) felb[t jur Gtfjif bem 3n(}olt nac^

5 ober bod) gur 9JJorn( überf)Qupt unb a(]o mid) jum 9led_)t at^i ein-

jd)rän!enbe f}ödi[te 33ebint3unc3.

Dritte Seite

mie ^flid)ten grttnben fid) ouf bie 5lutorität eine§ 65efe^e§. ®ie

(^efe^gebung i(t aber entmebcr natürlid) ober übernatürüd). — 93el}be

10 merben entmeber a posteriori burd) förfa'^rung ober a priori burd) ^er*

nunft erfannt. ®a§ (?r!entni§ feiner "ipfüd^ten aU auf einer nbernatür'

lidjen (meld)e bod) jugleid) audj natürlid) fei)n fann) (^efe^gebung ge-

grünbet ift 9letigion b. i. S^^öegrif ber ^flid)ten aus bem göttlid)en

SBiÜen. 9letigionypf(id)ten fann man a priori nid)t erfennen aber mof)t

15 ha'^ natürlid)e ^flid)ten äugteid) eine übernatürtid)c (^efe^gebung Aum

©runbe f)aben fönnen intb t)a ift bie ^^flid)t fo gu üerfat)rcn a(^ ob eine

foId)e moraüfd)e äuf3ere ©efe^gebimg fet) nid)t ein S3emeiS üom 5)afel}n

bcrfelben aud) nid)t eine ^ftid)t ein fotd)eS äBefen ju glauben foubern

eine ^füd)t biefem unüermeibüd)en ^beat ber $8ernunft angemeffen fid)

20 ju öerl)alten.

2)a§ 9^ed)t fo fern e§ bem Unred)t entgegengefeM ift betrift bie

.^anblung. (Sin 9tcd)t ift bie 9hi^barfeit einey Ringes fo fern fie 3U bem

©einen öon ^emanbem gel)ören fann.

Lex permissiva ift ba'o (Jkfe^ mobiird) etma^o nad) ^MtnrgcfetHni er=

25 laubt ift ma§ nad) cioitgefe^en oerboten ift 5. 33. fein eigener 9^id)ter in

SSeteibigungen gu fei^n ober 35iettt)etberet) toenn nur ein Wann ha ift

ober Sf^aub menn Ö5cfaf)r 5U berf)ungern eintritt (meit ha?^ (5igentf)um

nur üermittelft be§ gemeinen SLBefeu'o unb in bemfetben jenmnbem

gefid)ert merben fann too

30 ^ie ©ittenlef)re (etl)if) ift bie 2e\)xc ber f^ret)t)eit unter (^efe^en

entmeber fo fern bie $Bernunft fiebtoS unS gurS^orm mad)t ober fo fern

fie aud) mit einer (^efet^gebenben ©ematt üerbunben finb. '3)ie erfte ent-

I)ä(t blo§ bie 9tege(n ber »oanbluugen of)ne 9iücffid)t auf ein pl)l)fifd)e§

^ebürfnig ber 93^enfd)tid)en Statur bto§ bie ©efe^e mie fie bie ^er-

20 Abgewinkelt. 28 jetnanben 29 Bricht ab. Abgewinkelt.

Äant'ä ®c£)rifttMt. C'anöl'diriftlidHn- Ofadilafi. X 25
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nuitft attgeigt an \\d) felbft. ^ie ^wetjte entptt trie alle 95erbmbli(f)=

feit eine ^riebfeber \vei<i)e ade §onbtungcn enbüdjer SBefen fubjec^

tio begleitet nem(icf) ba§ ^.^erlongen -nad) (^(ücffeeligfeit tt)elrf)e felb[t

biird) bie größte ^^cobad)tung unjrer ^flid)t bodj nidjt in unserer

C^cindt ift nnb erforbert eine üon unicrcm SSillen unter[d}iebene ber 5

f^rct)I)eit alfo moralifd) (^efe^gebenbe ©etnalt \o fern )ie bie ^^ernunft

aB 3öee Ijin^nbenft lüegen ber .V)inbernijje bie bei SJbralität oller enb=

Iid)en Sßefen entgegen[tel}en ober oud) ber S3e[trebung gum Ijöd^ften ©ut.

5üio entf)äU bie (Sittenlcl}re oufeer ber ontologifdjen ^füd)tenlel)re

nod) bie coSmoIogifdie b. i. bie 9^eligion5(et)re. — @el}ört biefe §ur 10

3Jiett)obenIef)re ober Ölementarlef)re? ^u bei)ben. 651aubenglel)re.

Vierte Seite

5tnaIogie be§ SQ^e§ ba^ bie ©eele fid) fe!b[t empirif d) nur al§ phae-

nonienon erfenne nidit tt)ie jie an jid) ift mit beni (Sa^ bafe jcmanb eine

^f(id)t gegen fid) felb^t I)aben unb ]id) felb[t fret)roiIlig nötf}igenb fet)n 15

fönne tt)e(d)e§ eben fo n^of)! ein 3Bieberfprud) §n fet)n fd)eint. SL^on bem

boppelten ©elbft aU ©innen^ unb gugleid) aUi intcUigibeleg Söefen (unb

bie ^flidjten gegen fid) jelbft — bie [trifte — ji:tb bie f)öd)[te unter allen).

Xay intetligibele (Selbft i[t nött)igenb in2Injef)ung be§ ©etbft in ber (Sr=

fdjeinung 20

1. ^om 5}lein u. ^ein a{§ (3ad)e (res corporalis vel incorporalis)

S3om 9Jfein u. "^^ein at§ ^erfon (meum personale vel personalißi-

mum) n)a§ nid)t üeräu^ert nterben fann meil eine ^erjon unüer=

äu^erlid) i[t.

®ie 9}JoraI be[tet)t on§ ber 9^ed)tglet)re (doctrina iusti) unb ber 25

Sngenbleljre (doctrina lionesti) jene Ijeif^t and) ins im allgemeinen

'Sinne, biefe Etliica in befonbrer 33ebeutung (benn ]on[t bebeutet and)

etf)ic bie gange 9JbraI). — Sßenn mir bie le^tere §uer[t net)men \o tonnen

mir mit Ulpian bie formet berfelben \o aneibrüden: honcste vive — ^ie

3ied)t§tet)re entf)ält jmet) 3:i)eilc bie be§ ^^riüatredjty unb be§ öffent= 30

lid)en — jXeminem laede, suum cuique tril)ue alfo ha§> 9fted)t be§ 3^atur*

§u[tanbe§ unb be§ bürger(id)en.

2 alle darüber: ben Siüen aller 9 ^sfiiditcn4ef)re 11 Kein Frage-

zeichen. 18 Keine ScUußMammer. 20 Abgeirinl-eU. 21 res corporalis

darüber: meum reale 22 'i^om—Tein das :irei(emal durch Striche abgekürzt.

24 Algewinkelt. 26 im allgemeinen 6. 26-27 im allgemeinen Sinne zu streichen?
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LBIE 22 RH 95-97

Zioeite Seite

^er etf)ifd)e ^mpcratiü ift eben joit)oI)( categorifd) b. i. o{}ne bon ber

95ebmgimg eme§ i8ortf)eilö atiäuf)ängen gut .'oanblung geTiötf)igt gu

5 trerben. ©ie get)en ober immer nur auf ha^^ Dbject fo fern e§ in genere

präftirt merben fotl aufgenommen bie ^fücf)t gegen fid) felbft bie in

specie foü geleiftet mcrben §. W>. %u foüft nidjt bie Unmarl}eit reben.

'3)er ^tvcd ber 9JZenfd)i)eit in deiner eigenen ^erfon ift entmeber

Übereinftimmung mit ber Statur be§ 9)lenfd)en ober feiner ßultur nad^

10 (^efe^cn ber ^ret)I)cit

Wateüe ©ubject: ^orm

2:ugenbpflid)ten — (^efinnung ^u 3^efoIgung

aller ^füd)ten

stricte \ / late ^füditen
15 \Gtf)ifd)e^fad)t,;

3ft)ed ber 9Jienfd}{)eit '
' ^wcdc ber 9JZcnfd)en

in unferer ^erfon

innere tu^ere

®er 3wed ber 3Kenfd)I)eit

2ü in unferer eignen ^erfon z ^er ^tved ber 3Jienfd)en

) a(§ ^flidit
/

eigene ^^oÜ!ommenI}eit '' ^ frembe (^lücffeeligfeit

|3t)i)fifd)e u. moralifdje

^ein öu^ereg (^iefe^ !an einen ß^edf (^u :^aben) pr ^f (id)t mad}en.—

25 9(ber ba§ innere ökfel^ aderbingö.

3Bir merben alfo I)ier nie oom S^edjt ber 9J?enfd}{)eit reben fonbern

nur üon ber ^ftidjt be§ 9JJenfd)en.

Jöoy ift 3tt»cc!? (obiectiü) ha?^ \va§ nur burd) einen S^erftanb ejiftiren

!an, fubfectiü bie ßaufsaütät baburd) e^3 ejiftirt.

30 58on!ommenI)eit (nömlid) bie eine§ '2)inge§) ift ha§> 9tü ber 93e=

bingungen imter bencn e§ altein bieg "S^ing ift (tranSfcenbentate) bie

metapt}l}fifd}e ift bie il^onfommenljcit ciney ^ingeö aB ^wcd^i.

(Sin 9fted)t mac; burd) bie ^flidjt ermorben mirb ift ein ^\ücd ben

man fjaben foll. ^od) !ann biefer burd) fein äu^ereö ©efe| geboten

35 merben. SItfo mu^ ha^ ©ubject fid) felbft (nidjt bIo§ bie allgemeine

5 Sie sc. bie et:^ifrfien ^ftiditen 11 Die folgende Übersicht bei R. in

Kleindrnck, also wohl Zvsatz. 20 b. 91Jid}. /tes; be§ SQlenfd^en? 32 Abgewinkelt.

25*
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practijcfje SSernunft il}m) ^a^ ©efe^ geben. — ^k (^efetie bie unö ein

9Inberer giebt betreffen ha^^ äußere 9Jiein unb 2)ein, bloy ben formalen

33ebingungen ber |^rct)f)ett gemä^ uiib finb alle (im prtüatredjt) negatit).

^ie id) mir nur felbft geben fann ftimmen mit ber (äußeren) ?5'rei)l)eit

immer jufammen mtb mürben atfo feine (Sinfdjränfung ber ^ret)I}eit

bei) fid) füljren tüenn ba^ innere Öefet^ nid)t ein Obiect bc6 'ÄMUen^

gum ßmed mad)te unb baburd) eine ^flidjt grünbete.

Sugenbgefinuung in ^(njefiuiuj Stugenb^flid)t (äu^ertid))

aller ^flid3t (innertid))

obligatio stricto cthica obligatio ethica lata

3med ber 9Jfenfd)I)eit ßmecf ber ^Jknjdjen

in unfercr eigenen ^erfon

eigene ^l^otlfomment)eit |

|

frembe ©tüdfeetigfeit

1
2;ugenbgefinuung I

10

2::ugenb — Untugenb (nequitia) — i'after. 15

(Eigene 58oü!ommenf)eit aB ^\md ift entmeber stricte ober late

S;ugenbpf(id}t gegeu fid) felbft 2llle 2ugenbpflid)t bot nur eine innere

58erbinblid)feit 3um (Mrunbe obgleid) ba^j Subject bem id) oerbunben

bin aufeer mir ift lueit eso ein ^\v\:d ift ^u bem id) oerbunben bin ii)n ju

l)aben. 20

•^^ie ^flidit fann eine äuf^ere fet)n.

Gtl)ic ift ha^ 3t)ftem ber ^Xüzd^ bie sugleid) ^flid)ten finb. — ^Xtle

öefe^gebung ift olfo innere. — 9llfo @t)ftem ber ^flid)ten auö innerer

Qk^fe^gebung. — ®er etl)ifd)e ^mperatio ift: l)anbte fo boß %\i mollen

fannft bie Sjiaiime 'Steiner *öanblung folle ein allgemeines ßk'feti werben. 25

%a alfo ia^ Ö5efe^ nid)t blo^3 als aus deiner ^i^ernunft fonbern and)

a\§> au?^ ^Deinem 3."Öillen entfprungen betrad)tet mirb fo ift bie (^efe^-

gebung immer innerüd).

Siugenb ift ba^ ^i^ermögen ber 'öel)errid)ung feiner Steigungen als

§inberniffe ber ^.iractifd)en ilk^rnunft; alfo ber .s>errfd)aft über fid) felbft. 30

3n fo fern fann in ber 2;ugenb fein Unterfd)ieb, alö nur ber ©robe fet)n.

2)er Unterfd)ieb ber Steigungen al^ .spiiiDerniffe mad)t alfo eigentlid) ben

materialen Unterfd)ieb ber 2ugenben unb fo fern giebts oiele.

8 Das Folgende hei R.hleingedrucU (bis Ende der Seite), also wohl Zusätze.

8 (äu[3erl.) 14 Jugb. @ej. 16 Das Folgende am Rande.
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l^n bcn 2}laj:imcn liegt bie Xugcnb nidit in einer longen (yett)oI)n=

f)eit tüie Cochius.

5{ber bie 2;ngenb(el)rc gc()t nid)t immer auf Stärfc fonbern ßt^ecf

Söorum bos Übel ma§ allen begegnet baburd) erträglidj mirb §. 33.

5 bo^ olle [terben muffen.— ^eft. öMüdfeeligfeit beg SSaf)n§ au§ ber bloßen

3?ergleid)ung. 3ft ^i« ibealeS Übel ba§ moy au§ bem 9^ad)einanber fet)n

ber 3ufi'illc folgt. Xa^ bas (^ute ben Sd3lu^ madjt ift boöon unterfdjieben.

LEI E 52 R II 193- 194

3u jeber ,*oanblung au§ frel)er $ßill!üt)r gcl)ört erftlid) ber (^egen=

10 ftanb ber leMeren {ha^^ Materiale) ber ^\vcd: ämel)ten$ ba'äjenige im

^tvcd rüa§> ben objectioen 53eftimmung§grunb ber 2Öillfül}r au^mod)t (ba§

Formale) b. i. bie ^Ibfidjt (intentio animi) britten^ bie Jiriebfeber al§

ber fubjectiöe "i^eftimmungögrunb berfelben (tlater animi)

^on ber Sriebfeber in ber SSorftellung feiner ^flid)t (bem (^efe^)

15 'iBeil bie Xugenblef)re nur meite ^flid}ten enthält, meld)e auf bie

SJlajime ber ,V)anblungen gel}en biefe .i">anblungen felbft ober nid)t fo mie

in ber 9fied)tölef)re beftimmen fo mirb ey eine 5(rt üon ^^ialcctif ber prac*

tifdien i^ernunft geben meldje einen äöieberftreit ber 9Jbjimen oeranla^t

ber gmar nid)t eine 5(ntinomie Ijei^en fann (benn e'g ift nid)t äßieberftreit

20 ber (^efe^e) aber bod) eine ßofuifti! b. i. ein ^^^tiegriff üon 9lufgaben

für bie Urtl)eilö!raft gu Unterfdieibung beffen \va6 in üorfommenben

fällen etf)ifd) = erlaubt fei) ober nidjt. Um foldjer ^i^ibegriff fonn nie al§

äBiffenfdiaft (fliftematifd)) fonbern nur fragmentarifdi oufgeftellet merben

unb ift großer ^isernu^lirungen unb mandier neuer Ifntbciung über bie

25 moralifdjc Einlage ber llienfdjen fäl)ig bereu Ümtmidelung ob fie^tuar un=

nüttelbor bloy auf tl)eoretifd)e Gr!entni§ abgegmecft ift bennod) ba§ @e=

mütb ftärft i^^ti'i^^ff^' fiii^ bie ©ittlidifeit überljaupt exmedt unb iubiredt

barauf Ijiniuirft mcld)ey bei) ber blofsen 9ted)telel)re nid)t ftattfiubet bie

gerabegu auf .^anblungen ge{)t unb einerfeitg für üorfommenbe f^älle be=

30 ftimmte ö)efe^e entljält bie ber llrtl)eil§!raft fein fret)e§ (Spiel übrig

laffen anbererfeitsS uüt äuf3erem ß^'^oiig begleitet finb unb für bie Xugenb^

fertig!eit feine Übung bei) fid) fül)reu.

12 animus statt: animi 1-4 Darunter die Bemerkung: ©. 'öog. 10. (2. 1-

Gtl)iicl}c (JIementarlct}re. — li-tf)i|die lltctl}obcn(c£}re.



390 Vorarbeiten zur Tugendlehre

LBIE 76 R II 258-262
Erste Seite

^f[i(f)ten finb £)anb(ungen bic imd) einem unbebingten 03ebotc ber

iBetnunft notI}iüenbig finb. "S^ie 5iötl)igung 311 ]o(d]en .v^anblungen f)ei^t

^erbinblidjfeit. %ic moratijdje 'öejdjaffenfieit bes Subjects bnrd) bie 5

blo^e 3bee ber ^füd)t §u Grfütluntg berfeiben genötf)igt ju merben i[t

bie S^ugenb ; bie Seljte aUe§ befjen roa^ jur Slugenb geljört i)'t bie Siugenb=

lef)re (etl]if).

S^ie 2ugenblef}re gel)t baber auf alle ^füdjten inbem fie mir ba5

üon bem 5I((gemeinen ber ©itten(el)re bejonberg in fid) entt)ä(t ba^ fie 10

bie ^bee ber ^f(id}t ietb]'! gur Sriebfebcr mad)t. "Sie allgemeine (Sitten=

lef}re aber ge{)t überl)au:pt auf pflidjtmäfeige ^^anblungen bie Sriebfeber

baburd) ba§ ©ubject bagu beftimmt mirb mag in bemfetben fet)n tt)eld)e

fie lüolle. — ^ie 9lötf)igung aber bie nidit burd) bie ^bee ber ^flid)t

gefd)ief)t b. i. bie nidjt eine foId)e ift tiuid)e bie 58ernunft be'-3 gubjects 15

über fid) nad) ^ret)f)eit§gefe|en ausübt (fid) felbft gtüingt) !an nur bie

mit ber ^rel}I}eit öereinbare 9]löglid)feit felm öon anberen ju foId)en

4"^anblungen gegiuungen gu merben unb gegenfeitig anbere ju fold)en

§u §Jt)ingen.

2tlfo ift bie Sittenlef)re cntmeber bie 3^editölef)rc ober bie Sugenb^ 20

Ief)re.

^^ie 53efugni'o bc^ 3tt^'i"0^'^ anberer (fie gu gmingen) grünbet fid)

ober auf bie '»^erfönlidjfeit be-^ (5ubject§ unb bie fret^e 3.l^illfüf)r ber

^erfon ftel)t felbft unter ber ^bee ibrer ^erfönlidifeit mornadi fie in s^anh^

lungen bie auf fie felbft ge{)en burd) fid) felbft genötl}igt mirb unb mo* 25

ralifd) gegtüungen nad) ber 5{nalogie mit bem 3^^'^"9'^ ^'^^^y ^Inberen

imb biefc ^k^rbinblid}!eit gegen fidi felbft fann atfo and) 'oa^' 9ied)t ber

SJtenfdibeit in unferer eigenen ^erfon l)eifecn meldies; aller anberen

S5erbinblid)feit borget)!.

Zweite Seite 30

"3^ay S^edjt ber 9J^enfd)t)eit in unferer eigenen ^:rfon get}ört alfo

nod) nid)t in bie 3:ugenblef)re tueil fie aud) nidit nerlaugt ha\^ bie ^jbee

ber ^flid)t gegen fid) felbft gugleid) bie Siriebfeber ber .Staublungen fei):

(S§ ift aber bie obcr)"te "iBcbinguug aller "ipfliditgefeUe meil bay Subject

fonft aufl)ören mürbe ein Subject ber ^flid)ten ("ilicrfou) 5U fel)n unb p 35

(Sod)eu ge5ät)lt luerben mü^te.

8 R: (Gt^tf.) 17 gjJögUdifott von (enj. R.).
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SSenn alfo bie S3efugm§ übet ©egettftättbc iiad) äBillfüt)r §u beifügen

ha^: 9fied}t übcrf)aupt Iieif^t \o trtrb bie über feine eigene ^erfon burd)

ba§ 9ted)t bcr 9Jlenfd)t)eit in un^o fetbft eingcfd)rän!t fel)n tt)eW)eni luir

!etnen Stbbxud) tf)un bürfen unb beffen §od)ad}tung nid)t gut Xugenb=

5 Ief)re fonbern jur 9^ed}Me^re a(^5 bto^e ßinfd)rän!cnbe S3ebingung gebort.

iie 2;ugenblel)re Ipt aber au^cr ba^ fie ans 9ld)tnng für ^flidit

überl}anpt pfüdjtnuif^ig §u f)aTtbctn Ief)rt nod) befonbere ^flid)ten b. i.

fie gebietet eine 9Jtojime ber .*ganblnngen bie nid)t bnrd) (^efe^e beftimmt

iDerben lönnen weil fie nid)t auf ber f^orm ber (^efe^mä^igfeit allein

10 beruljen, fonbern babnrd) ber 5ßill!üt)r (bem 'iBillen) ein ^wct a(§ Wa-

terie b. i. Dbfect gur ^flidjt gentad)t iDirb; biefer fan nnn in un§ ober

aufeer un§ fet)n. ^n un§ fan fein :^\vcd nny jur '*;pf(id)t gentadjt lüerben,

aU ha§> lt)a§ 9JiitteI ift §u Sieden mo5U e§ ^f(id)t ift jufanimensuftimmen,

(eigene 3^o(tfonnnenf)eit) au^er unio aber (^lüffecUdjfeit.

15 SSenn eine ^flid^t ^^erbinb(id)feit lüo^u ift fo ift ber ^mperatio

unbebingt ha^ aber eine ^anblung ^f(id}t feQ b. i. bie ä^erbinblidifeit

ift entn^eber unbebingt ober bebingt: bie erfte unter bem ^rincip ber

^ret):^eit bie 5niet)te bem ber ^wdc mit bel]ben 5nfammen ju ftimmen

in Stnfeljung ber ^orm ober ber SJioterie ber 2,l^iUfüI}r.

20 Dritte Seite

'2)iefe§ giebt nun befonbere nämtid) 2;ugenbpf (id)ten. Sa§ ^rincip ber=

felben fan nnn eigentlid) nid)t (s)efet3 1)ei^en; benn e^5 gebietet nid)t .*ponb=

iungen bereu i)JJajime allgemein gefe^gebenb fet)n fonn fonbern läfet

fie unbeftimmt gebietet bagegen bie ^Jlajime einer gemiffen 5(rt .'v"^anb=

25 Iungen. ®iefe finb nid)t auf ber formalen S3ebingung aller ^flid}ten

(alg mcld)e allein notljtoenbig ift) nämlid) ber ^rel)l}eit nad) allgemeinen

45efe|en allein gcgrünbet. Sllfo fan il)r ^rincip nur im allgemeinen

nid)t praecise bie 4")anblungen beftimmen unb bie 3^ött)igung bie in jeber

^flid)t angetroffen mcrben mnf? gebt nur bie 'Senfung'Sart ('i)}tanme)

30 an babet) ber 3.'öillfül)r ein (Spielraum überlaffen bleibt menn fie nur

nid)t bie 2)enfimg§art unb ba^5 ^rincip berfelben fpecififc^ üerönbert.

(Sine fold)e 9Jcaj:ime bie nid)t§ in 9(nfef)ung ber .vanblungen (ber 9(rt unb

bem Örabe nadj) beftimmt ift eine !i)Jtajime ber ^mefc unb gluar als

^fliditmajime foldjer ^tvete bie fid) borgufe^en an fic^ felbft ^flid)t

35 ift folglid) nid)t eigene ©lüffeeligfeit. 9Ilfo 3:auglid)feit feiner ^erfon

13 Kommnpnnli

.

IT) Am Rande quergeschrieben.
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in oHcn möglidien 3"^^^^^" überf)aupt (eigene S5oIIfommenf}elt) mib

^ufammcnftimimmg mit bcmjciügen iiia^3 natürüdier imb notljipcnbiger

3Bcife jcbcrmau!? (aiibercr) 3it»ef \\i nänilid) (^(üffeeligfcit. ^qö S?egef)=

rungSücrmögen in 33e§iei)ung ouf ba^ tüa§ nid)t üödig in unferer

(^etualt i[t I}ci^t ber ^IBitle (bcr gute) (fo tt)ic beffen lüQy in unjerer 5

©emalt i[t Jöillfüljr). ?(ljo ift ba^' (^cfe^ in 9{nfcf}ung ber 3me!e ein

(^efeti be§ 3Silten!§ nid)t für bie 'iöillfülir beren ^ecrete Ijier nur gene=

rolen nid3t fpecielten niitf)in nid)t allgemeinen Okunbjä^cn nntertüorfen

fet}n fönnen.

2)a^ bie 'DJiajimc meiner .v^onblungcn (jubjectibey ^^rinci^) §ur 10

Qllgemeinen ©eje^gebung (0I0 objectiöe§ ^rincip) taug(id) jel) ift nid)t

mit bem 'iprincip einerleli '^a')^ biefe 9Jiajime ju Ijobcn jelbft ^flid)t jel^.

^encö ^rincip i[t blo5 bie iöiU!üt}r einfdjräntenb bicfes i[t ertueitcrnb.

(§l}potI}etiid)e SfJottjlüenbigfeit i[t entmeber re[trictiü ober conftitutiü.)

Vierte Seite 15

^m begriffe ber ^flid^t mirb entmeber b(0'5 bie 9(rt (^^orm) ber

proctifdjen 9f?ött)igung nämtid) ber burd) einen ^m^jeratib ber ©ittlidjfeit

ober ber Ä'un[tau§übung (morafifd)* ober tedinild^practildic? ^rinci|3)

gebad}t unb al'obann bebeutet er bto5 bie SSerbinblidjfeit unb i[t bn5 auf

bie 58ebingung einer gur ollgemeinen Ö5efe|gebung taug(id)en SJiajime :^o

einfd}rän!enbe "iprincip bem gemä§ mir er!ennen ha^ cUva§ 'ipftidit fei)
—

ober ber 33egrif get)t auf eine bem Object nad) beftimmte .v^anblung

(aU 3Jhterie ber 3^i}illfüt)r) unb ba giebt e§ nad) ^-^crjdjiebenfjeit berfelben

oiele .s>anblungen mitl)in fo oict ^füd}ten. 2)ie öintbeilung ber t)er=

fd)iebenen .\>anb(ungen in 5(nfel)ung beren un§ eine ^flidit obliegt fann 25

a priori nur oon ber 5{rt mie man überbauet ncrbinblidi fcim ober gemadjt

merben fann abgeleitet mcrben unb ha entfjalten bie ^fliditen (officia)

entmeber foId)e i^erbinblidifeit mctcbe btoö .v^anbtungen ober aud) fotd)e

bie bie DJJajime ber .s>-mblung 3ur ^fUd)t madjt. ^ie erfte fönnen

3ied)t§:pflid)ten überliaupt I}ei^en unb berufnen Icbiglidi auf ber notf)- 30

menbigen übercinftimmung mit bem ©efefe ber ^retiljcit in 58e5iel}ung

auf feine eigene ^erfon ober auf %tbereanÄgcübt f}aben alfo cigentüdje

(S^efe^e b. i. ftridt-beftimmcnbe (L^kunbfät^c, unb bo finb bie (^efet^e bie

au§ ber ^erfönlid)feit be§ 9}^enfd)en feine eigene ^ret)f)eit einfdjränfen

bie ^ebingung ber 9[RögIid)feit bie ^ret)'f)eit anberer ein^ufdiränfen. — 35

10 Dieser Absatz am Rande quergescJirieben. 16 'i^oxm g. Z. ohne Klammern.

1
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^\c S_^erbinbtt(i)fctt tt)c(d)e bic SÜ^ofime felbft (ni(i)t blo^ bie §anbIuTtg)

als ^füd}t bci)anbelt i[t mm ctfjijd): 9Jton foü bic ^or[tcIhmg be^ (5k=

je^cs iid) äur Siricbfebcr genügen lafjen. (Formale bei (5tf)i!). Unb ba

ge^t bie S;ugenbtef)re ouf olle ^flid)ten überI)oupt (aucf) bie bie 9iec[)t§=

5 Ief)re entf)ält). "SDer SJiaterie nad^ aber ^nt bic (Stlji! and) befonbere

Dbjccte bcr S3Jitlfüt)r bie gujammen ßmede I}ei^cn fönncn trteld)e mo*

raIijd)*noti)tt)enbig [inb. ^n 5tnfe^ung biejer Ijot bie Moial feine objectiüe

öiefe^e meldjc bie §anblungcn bestimmt angeben Jonbern nur ^Jbjimcn

für bie (^ottung bcr .^anblmtgen \o bo^ ein ©^ietroum ber ^rel}I}cit

10 gu SSeftimung berfelben übrig bleibt, admonitiones,

2)ie (5ä|e: biefeö foH burd) bid) gejd)cf)en unb bu jollft moUen bo^

bie§ burd) bid) gejd)el)e finb üon einanber unterfd)ieben n?ie bie %^ai

unb bie 5[Rajime tivoa^o gu t^un. %a§> ^rinci^ bestimmt im erftcn %a{\t

bie .v^onblung im §lt)et)ten nur bic 9Jiajimc ber ^mtblimg öon einer

15 gemijfen 2lrt unb lä^t ben ®rob unbeftimmt.

"S^ag crfte fcM bormi-S '^o!^ c§ in b einem 5ßermögen \\i imb beftimmt

bic ,s^")anblung al^ (^cje| au^3 bem ©runbe ber ^ret)f)eit unb ^crjönlid}=

feit o^ne allen ßti^^^- — ^^^ §met)tc mad)t bie föultur be§ 58ermögen§

feibft §ur ^flid^t imbeftimmt in mcld)cm (^kobe au§ ber SSejieljung auf

20 ßtücfc unb i[t ein ^rinci^ bcr SD^iagimen nid}t ein (^cfe^ bestimmter

^onblungen.

LBIF 6 R JI 2SS-201

Erste Seite

©0 finb alle 'ipflidjtcn gegen fid) felbft cttjifd) (nid)t juribifd)) benn

25 menn bic ^iriebfcber bcr $)anblimg nid)t bic ^flid)t felbft tuärc toa^

U)ürbc im-3 fonft moralifd) nötl)igcn ba bic .s>anblung auö uns felbft ent=

fpringen foU, aber nidjt umgcfcljrt alle ctl)ifd)c ^flid3tcn finb ^flid)ten

gegen fid) felbft fonbern fönncn aud) ^flid)tcn gegen einanber fel)n.

®o§ ift bie (£intl)cilung ber ^JJtoral bcr 9Jtotcric nad) b. i. nad) ben

30 ^flid)tmöf3igen .J^anblungcn unb iljrcr 2;riebfebcr.

^n allen ^flid)tcn ift aber audi auf bic ^i^er^TfIid)tung b. i. bic mo=

ralifd)e S^iöt^^igung gu fel)cn tt)cld)e bic ^orm bcr ^^crbinbUd)feit betrift

ob fie oollfommen ober unooUfonunen fet) stricte ober blo^ late beter=

minircnb.

2 3JJann \ü\[ 11 Die letzten beiden Absätze am Rande quergcsehrieben. 24-27

beim—joK. g.Z. am oberen Rande, durch -{-mit dem Text verbunden. Kommapunkt,
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5I(Ie $8erbinblid)!ett fe^t nämücf) ein öcfe^ t)orau§. Öef)! biefcS

(^eje| bestimmt uitb unmittelbar auf bie §anblung fo 'lia'^ bie ^^(rt mie?

unb ber Ö3rab lüie öicl? in it)r au^^geübt n^erben \o\{ im ö)efe| bestimmt

i[t \o i[t bie $ßerbinbücf)feit tiollfommcn (obligatio perfecta) unb ba§

©efe^ i[t stricte obligans e§ bleibt un^ feine 2Bat)t übric3 lüebcr für 5

au§nal)men roenn "t^a^ <55efe| in feiner angemeint}eit gültit3 ift nocf) für

'iid^ Waa^ ber ^Befolgung be^felben. ©ebietet aber 'üa^ ®efe| nur nict)t

unmittelbar bie ,*goublung fonbern nur bie SJ^ajime ber ^OTtbtung lä^t

e§ bem Urtt)eit be§ ©ubfect^ frei) bie 5lrt mie unb \ia^ Waa^ in n:)e(d)em

©rab ha^ (Gebotene ausgeübt werben folte nur 'Qa!^ fo üiel at§ un§ unter lo

ben gegebenen SSebingungen möglid) ift banon ^u tt)un notI)tt)enbig

fei) fo ift bie S.^erbinbticf)!eit unbotifommen unb \iai (^efc^ nicf}t öon enger

fortbern nur meiter 3^erbinblid)!ett late obligans. —
Wan fict)t f)ierau§ bafs in bem legieren %:i{\t nicE)t b(o§ bie ^orm

ber ©efetimä^igfeit fonbern aud) eine 3JIaterie ber 3öil(füf}r b. i. ein 15

3 med hm&ß ®efe| gur ^flid)t gemad}t merbe meld)er alg pl)t)fifd)er

(fffeft med er immer empirifd^e ÜSebingungen an fid) f)at eine Über*

legung in 5Infe{)ung ted)nifd)=proctifd)er l^niperatiüe unb eine 3Sat)I §u=

lä^t mo id) etma-S iBerbienftlid)=gute^ tl)un fann anftatt baf^ bie ftrenge

i^erpflid)tung (obligatio perfecta metdje nid)t oX^ eine fotdje gu einem -i .

äußern ^^^f^i^S i^ögtid) ift betrachtet merben mu^) aÜe§ mag auf bie

5Irt ^f(id)t gur bloßen Sd3ulbig!eit mad)t

SBcil ber moralifd}e 33egriff üon 9ted)t (rectum) ober unred)t (minus

rectum) hoä minimum ber §anblung baburd) einem <35efe^ (Siegel)

folge (VJeteiftet merben mag au§brüc!t fo bof5 aud) nid)t 'iid^ 9}linbefte 25

bobon nadjgelaffen merben mitf)in ^a^ (^cfe^ in ber 5üimcnbung nid)t

nad}fid}tüd) (inbu(gent) fet)n !on fo !an bie fd)u!bige ^f(id)t aud) bie au^

bem 9ied)te bie Derbienftlid)e ^ftid}t aber bic^f(id}t au§ bem 3tt)pcte

be§ ©ubjectg genannt merben. 2)ie erfte 5{rt 'ipflidjt !an im atigemeinen

9ied)tgpflid}t officium iuris bie 5met)te officium ethicum mitf)in Xugenb* m
pfttd)t genannt merben med Siugenb moraIifd)e ©tärfe (be^ ^i^orfo^e§

unb ber %\)a\) ift aik^^ \x>a^% ^flid}t ift in: grö^tmöglidjem WaoS^t tt}ut.

2)a§ minimum ift bie Unterlaffung (negatio) 'Da^:> maximum ift för*

tüetterung be§ ßmedy.

11 gegeben (erg. E.). 20-21 foldie lies: \ol<i)e bie? oder -möglid) ift lies:

möglid)e ? 23 rectum ohne Klammern über: 9tedit 23-24: minus rectum ohne

Klrnnmern über: unicd'\t 24: "^^iCQei übergeschrieben ohne Klammern. 27 (in=

tulgent iet}n !an) aud) Ö 3{ed}t!j'pflid)t 32 ift ö treldic trag ö gut ift

32 tt)ut. lies: 511 tf)un? 34 Der letzie Absatz ganz unten auf der Seite.
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Zweite Seife

5(uf bie 9l!rt unb tüeil e§ nur auf bie ^orm ber Obligation ob jie

stricte ober late fct") anfommt !ann e§ aud) innere (eben fo tt»of)l al§

äußere) 9ied}t§pf(id)tcn geben. 'idc\pc tüürben alfo officia iuris t)ei^en

5 bie erftere officia iuris intcrni (erga seipsum) bie 3n)el:)te officia iuris

externi sive juridica — SSa§ bie 2;;ugenbpflid)ten anlangt jo inürben fie jo

tüol)! officia Ethices ethica al§ officia ethices iuridica entl)a(tcn b. i. bie

Sugenbpflidjten toürben bie ^i^^obad^tung oder ^f(id)ten fie mögen nun

üon bodfommener ober unoodfotnniener i8crbinbüd3feit fet^n in fid) ent=

10 fjaltcn nänütd) bie S^eobadjtung berfelben aU moraIijd)e (^ejinnung in

ßrfüdung feiner ^flidjt überijaupt.

(fy ift aber nod) eine Ober Snntljeihmg au§ einem t)ör)eren unb

bem I}üd}ften Ök^fidjt'Spunft ^u madjen unb biefer ift bie ^Jbee üon einer

moraiifd)en (^efe^gebung überfjaupt ber nid}t met)r ein G5Iieb ber öin*

15 tfieitung cine§ nod) I}öf)eren S3egrif^3 ift benn über ba§ ®efe^ tr)eil auf

ein foId)e§ ade§ bejogen werben mufe morüber man etma^o morolifd)

benfen mit !ann fein oberer S3egrif (ber moralifd) märe) gebad)t merben.

2)ie ^bee ber (^efet^gebung ift nändid) entmeber immanent ober tron§=

fcenbent. ®ie erfte ift bie üon 9Jlenfd)en bie anbere bie nur üon einem

20 moraltfd)en llrl)eber ber 9Jienfd)cn (unb ber 9?otur übcrtjaupt) beffen

SSiUe fürun$fd)Ied)tt}in Ök^fe^ ift t}errüf)ren fann. ®a toir nun üon einem

Urfjebcr al§ einem moraIifd)en SSefen un§ nur baburd) einen 33egrif

mad)en fönnen, baf^ mir uiiy feinen SBiÜen aU mit ben (^efe^en ber

9JJora(ität bie ber 9JJenfd) fid) felber üorfd)reibt atfo nur fo fern aU bie

25 ©efe^gebung immanent ift einen 33egrif mad)en fönnen fo ift bie ^bee

einer moraüfd3cn Öefe^gebung bie bodi nid)t aU Autonomie ber numfd)=

Iid)cn S^ernunft gebad)t merbcn foll trauyfcenbent b. i. fie überfteigt alte

unfere SSegriffe unb unfer tf)eoretifd) (Srfentni^ berfelben ift nid)t§.

—

SBeit aber ein practifd)c§ 33ebürfni^3 ber ^^ernunft in un§ ift bennod) eine

30 foldje (^efe^gebung 5U benfen meit of)ne fie bie moratifdje (^efet^e ber

58ernunft autonom nid^t ben üotlftänbigen iljuen angemeffenen (Sffeft

fjaben mürben (fo üiel mir einfcf}en) fo nm^ nmn fid) eine (^efe^gebung

benfen, bereu l^bee anatogifd) mit ber menfd)lid)en innner nod) ein in

^raftifdier $Rücffid)t für un§ gültige? Grfentniy ift: mitt)in alle unfere

35 ^füd)ten gngleid) aU @öttüd)e 03cbott)e bereu ^nbegrif 9teIigion

5 erftere ofticia iuris d ethica 13 ift ö in ber SJforal 32 Schlußkiammer

fehlt. ^^ Bricht ab:'
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'^ic 93Jora[ alfo wirb ur)prünglid) ber G-iefetigcbung nocf) in eigent=

Iid3C (unmittelbare) Sittenlebre (cloctrina moralis directa) imb 9^eligion§=

lcl}re (doctrina moralis indirecta, religio) gu oberft cingetf)eilt tuerben

®ie tfjeorcttfd) tranSfcenbente ^bee einer ©öttUcben öefe^gebung

i[t gIeid}lt)Db( practifdi immanent 5

'ißa^i nun bie Sitten(ef)re aB ein pf)iIoiopf)i|d)e§ 2b)"tem betrad)tet

anlangt fo tnirb [ie folgenbergeftatt eingetf)eitt.

®IententorIef)re SDJet^obenlefire

^:'(naa)tif (Öef)rc ^ialeftif.

ber 'i^rincipien) Tie ?(ntinomie 10

^mifdien ^Jiorol unb

9?eIigion

Xer Unterfd)ieb §tt)ijd)en nToraIi[rf)er ^[ttjetif unb 2ogi! fällt toeg.

LBIF 17 E II 343-346

Dritte Seite 15

Jugenb i[t bie moralifdie Stärfe (fortitudo moralis) in ^^efotgung

[einer 'i^flidit. ©ie [eftt objectiöe 9'?ötl)igung burdi§ ©efe^ b. i. ^ftidit

Dorauö unb ift barin Don ber .v^eiligfeit unter[d)ieben. Sie i[t aber fidi

biefer nötfiigenben llrfadie aU^ in bem W^iÜcn be5 2u6ject^5 felber ent=

f)a(ten bemuft unb einer 9(utocrotie (nidit bto^; 5(utonomie) he§ mora= 20

(i]dien ©efet^ei^ gegen alte entgegenftef]enbe eintriebe ber einntidifeit

(S^^eigungen). Fortcm et tenacem propositi virum ift überbaupt bie ^eftig*

feit in $^ef}auptung feiner (Mrunbfä^e fie mögen gut ober böfe fel)n

unb bieg ift bie oberfte fubjectine unb formate ^^ebingung ber Sugcnb

aber bodi ^meiibeutig — ^i)x ©egentt)eil ift 1. Hntugenb b. i. 5(btüeid)ung r,

aus 2d}mädie (manget an ^eftigfeit ber Örunbfä^e) 2. i^^after (ha§ con-

trarie oppositum) ^^(btt)eid)ung au§ Stärfeber entgegengefe^ten ^J^ajime.

A, non A, minus A — ^X)?enfdi(idie unb teuftifdie Safter. Jugenbpftiditen

(officia ethica) finb befonbere ^i^erbinblid)feit ^u befonbern 5(rten oon

^flidit bie bon ber Sf^edit^pf lidit unterfdiieben finb. Slllein formale 2;ugenb= 33

üerbinbtidifeit (bie nur eine einzige ift) gebt auf altes ina^ ^flidit fjei^t

fie mag fid) auf eigene innere Ökfet^gebung ober auf äufeerlid}=mögüd)e

be^iefjen (obligatio ethica respectu officiorum iusti).

3 inerben dahinter hei R. in eckigen Klammern: vid. baei Sdienia 10 'i^riii»

cipien keine SchlußkJammer. 18 unb barin 25 I statt: 1. 'Hl Hinter der

Klammer noch einmal: i[t
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5.^011 ber inoraIi[d)en Sebensfroft unb bem continuirltc^en 9?ei^e

gemä§ beut moratifdien 65e|c^ ber ©rregbarfeit unb ber <B(i)\väd)e ber=

felben — fo ba(b bie)er 9?ei^ auff)ört [o tritt eine cE)timi[rf)e ß^'^f^^u^Ö

ein tüo [idi alters in ttjierifdie 9ieigungen auf (ö) et.

5 ^oftutate:

1. ©!§ fonn für jebe ^flirfit nur ein einziger S3en)et§ 9efüf)rt tt)erben.

2. 3.^on ber 2;ugenb §um Softer ift fein a((mäf)tiger Übergang Don

ber erften ^ur anbern burd) ;i^erntel)rung ober ^serminberung inöglid)

(virtiis in niedio) fonbern e^3 ift ein Übergang gu einer ganj entgegen-

10 gefegten SJhjinie. — iHfan fann in feiner Sugenb ju öief tlf)un (insani

sapiens nomen 2c).

3. Db e§ nur eine Sugenb unb nur ein Softer gebe. — £)b ber

3:ugenbf)afte eine§ 9?üdfatl§ ing Softer föf)ig fet) — £)b fie eine longe

Öetüofjuljeit ift.

15 3) 9^id)t 2Int:^ropoIogie jum ^rincip gu mod^en ^"fti^ct unb

|)ft)d)o(ogifdie Ö5efü^le at§ morotifdie ^riebfebern

3) ®er S:ugcnb Qöedc toiin nid)t in ber 9(ntt)ro|)ologie nod) bem
n)o§ hie SJtenfdien finb gefel)en tnerben.

4. Db fie üont Semen obljönge, fönne ober muffe gelef)rt n)erben

20 ofcetid.

21[ntf)ropotogifdie ©rünbe muffen auf bie reine Stugenbtefjre feinen

(finf(u§ :^oben. '^a^ öon ber Sugenb jum Softer fein Unterfdiieb ber

®robe mo ey ein ^Jiittelbing adiaphoron gebe ftottfinbet fonbern jebe^S

feine befonbere Subjectibe ®runbfö|e b. i. mofimen f)ahe

25 ©ubjectiü Sugenbgefinnung unb ^^ugeubfertigfeit ift berfdiieben.

Dbjectiü gel)t fie auf otle ©efefte g(eid) bem |jrincip nod] ober ungleid)

ben ßrt'eden nodi.

SSie ber ^wcd ber gugleidi 'ißftidit ift bo^? ^rinci|.i ber ßtf}if (ber

©efitumng nod)) ouömodie.

30 Ob e§ eine coUifion ber Sugenben gebe.

3:ugenb|)f(iditen für SJJenfdien überf)flupt, für'y Ö5efdiledit, SHter,

©taub unb mie bie leMere ben erftern nidit mieberftreiten muffen. —
2)enn e§ finb nur berfd)iebene ^ötle ber 3(u§übung einer unb ber=

fetben Stugenb

5 Zivischen dieser und der nächsten Zeile der s. Z. Zeile 15-16 6 jebe ö

Sugenb 17-18 3) 9Jid)t — werben, s. Z. im Text. 21 Vor: 3lntf)ropotogifd)e

das Zeichen ++ das auf Seite 2 zurückweist, wo sich der michfolgende s. Z. (^In^»

tl^ropologifdie— l}abe) befindet. 22 ®a^ e^ üoit
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Vierte Seite

i^oufen f)at unter ber conftructiort (be§ 53egriffc§) ben 33egTif bon

einer in ©ebonfen f)abenben Siegel ber ßßirfl^iung einer %\Qm Derftonben,

niemals aber eine 9(n[cf)Quung a priori. S^enn iia ijätte er fidi notI}n)enbig

fragen ntüf[en n^ie ift ein foI(i)er möglid). (är i)ätte jie üielmef)r öermorfen. 5

^ie Waiime bie [0 befdioffen ift ha'^ bu mollen fannft fie foHe ein

aügemeineg Ö5efe| n^erben ift eine fo(d)e bie einen ^tved §um ©runbe

f)at ber sugteid) ^flid)t ift. — ^er ^tved ben mir mit unfrer eignen

'^erfon ijahcn fotlen ift negatiö: bie 9}?enfdif)eit in un^ tritt nid)t ha^

mir ben 9Jtenfd)en ^um SJIittel erniebrigen fotlen. 10

®ie moratifd) |)rocttfd)e 35ernunft in unl bo§ ift bie 9}?enfd)f)eit (homo

noumenon) bie un§ ©efe^e giebt.

^er ^tved hex gugleid) ^ftidit ift ift eigene S?on!ommenf)eit unb

frembe ©lürffeetigfeit gur erfteren get)Drt eigene innere ?-l?orotifd)e ^olU

fomment)eit unb pragmotifd)e. 2)ie te^tere ift cultur. 15

Gigene ©lüdfeetigfeit ift nid)t ^ftidit fie !ann fid) äum 3^^ed §n madien

nidit geboten lüerben frembe 3^ot(fommenI)eit ift oudi nidit ^f(id)t benn

fie mufe aui§ bem eigenen '^öeftreben ba^u eine^ jeben fetbft bewirft werben.

2)ie 9(utocratie ber ©efe^e ift eben bie größte eigene i^otlfommen^eit.

Sieben ber moratifdien S^ogmotif aud) bie 5Bcetif in 5(nmcrfungen. 20

Safter ber inneren 9(bfd)eutid)feit Safter ber äußern Unleiblidifeit.

Virtus nequitia, vitiiim.

^ag lus milf ha^ bem 9iedit ber 9Jienfd)en @nüge gefc^e^e (in ben

4^onbtungen) bie (ftl}i! ha'^ bie]e§ oudi ber ^tved fei).

^ie ^flidit gegen fidi fetbft in 5{nfef)ung be§ 3*^^«^^ '^^^ 9Jknfdif)eit 25

in feiner eigenen ^erfon ift tva§> bie i^oIIfomment)eit (bie moraIifd)e)

betrift audi blog negatiö.

^ie äßürbe ber 9Jienfd}f)eit in feiner eignen 'i^erfon nidjt t)erab=

gufe^en ift bie erfte (negatioe) ^flidit.

Himianitas substantialis 9Jknfd)t)eit ; aecidentalis 9Jienfd)= 30

tid)feit.

i^on ber reetitudine externa ber .^"^anbtungen nad) principiis Iuris

unb ber reetitudine interna — Hnterfdiieb ber rigoriftifdien unb in=

butgenten ött)ic. 5)ie mt)ftifdie auf tt)eofoptjie gegrünbete (itt)if.

^^om moratifd)en ©efüt)I fo fern c§ mit ber 33eftimmung be§ SBoIIen^ 35

nad) @runbfä|en gufammeu ftimmt.

2-3 oon einer nad) einer 5 h. 10 Abgeuinl-eli. 9 'iCerfon ^ Noumenon

30 substantialis accid. 34 gegrünbete (Stif
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Pflichten gegen sich selbst

LBIE 20 R II 83- -SS

5 Erste Seite

9f?efigion gu Robert i[t ^flt(f)t gegen ficf) fclbft — ober nicf)t einen

9f?eItg{on§g(auben gu Ijaben. ^ie 9?etigton mu^ ntcf)t auf beni (Glauben

fonbern biefer auf jener gegrünbet [el^n.

^ie f'froge: ob jemonb über firf) [elbft §um ©ebraucf) feinet S!ör|3er§

10 öon 5{nbern burd) ^krtrog gu bi!§poniren befugt fet) gef)ört gur ied)t§'

leljxe — £>h er eö §u feinem eigenen befugt feQ gur (Sti)ic.

©igene S?oIIfommenf)eit. 9?Qtürlic^e ober fünftlidje — ®e=

funbljeit unb ©efd^itffidifeit perfice te vt finem perfice te vt medium
(Grtüciterung beiner iöerftonbe^fräfte 2C.). (Sine gefunbe @eefe in

15 einem gefunben Slör^ier §u f)aben ift ^füd)t. S^idit blojg bie 65efunbf)eit

fonbern oud) bie burd) ^unft erl)öf)ete 5^ottfommen^eit ift ^ftid)t. ®ie

eigene ^f(id)t ift negatiü b. i. fid) in bet)ben (Stüden nid)t gu öerbcrben;

benn fonft mü^te man bie gan^e Wrgnetjfunft lernen. — tjonble bem
3tüede beiner Statur in 9{nfe^ung beine§ Sebenä — ber notürtid^en 9^ei=

20 gung gu fvortpftan^ung ber 5{rt unb bem @ebroud)e beiner SSermögen

ai§ 9[Renfd) nid)t entgegen.

3SefentIid)e ober fd^utbige ^ftickten: Qu§ermefentlid)e berbienfttid^e

gegen fidi felbft u. um bie 3Dlenfd)^eit in feiner ^erfon.

9^iemQnb l^at eine ^ftid)t gegen fidi felbft menn ber 5.^er^f(id)tenbe

25 unb ber ^ikrpftiditctc in einer unb berfetben ^erfon gebad)t irerben:

benn tveil einer ber ©efe^gebenbe ift unb ber bemfelben @eI)orc^enbe

eben biefetbe ^erfon in bemfetben Sinne be§ SSort^ fet)n fott fo fonn

ber erftcre ben 3{nbern mittyn er fid) fetbft bon ber S8erbinb(id)feit (o§=

f|3red)en ober überljoupt ha§ öefe^ Quff)ebcn: 9(ber bie 3}?enfd)f)eit in

15-16 3l\d}t—'^\üd]t. Zusatz am Rande. 23 Abgewinkelt.
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unferer ^erfon ift gefelgebenb, hex 9}?en[cf) gef)ordf)enb unb ^f(id)t gegen

[id) fefbft ift bie 9((i)tung öor bem 5rn[ef}en ber gefe^gebenben S^ernunft

in mir.

©elbftentleibung. ®ie ©elbftentleibmtg nidit Selbftmorb.Kaftrotion.

®inim|3fung [einer gefnnben ßäljne in freinbe Äinnbaden — 2idi [elbft 5

a\§ 9}iittel für ^Inbre ai§ -^wcd ju braudien. 3^er corubant wai ha^i

Hmgefefirte.

3ur ;2iebe be^^ 3Sof)(ft)oI(en§ fann nlfo ein 9}lenfdi \voU genötf)igt

merben ober §ur Siebe be!§ 3Bo£)Igefancnö (einem 3Bcfen äf)n(td) unb mit

i^m and) of)ne ©enu^ gufrieben gu fetin) nid)t. 10

oben fo !ann einer jur practifdien 5(ditung für§ ük^bet üer|.if(iditet

n^erben aber nid)t jum ®efüt)t berfetben.

®ie Summa aller ^fli(^t gegen fid) felbft: mens sana in corpore

sano. nur ift gu beftimmen nötfjig ma^3 bie Sanität fei). — Sie beftet)t

nid)t im Öenie^en be§ i^ergnügen^^ fonbern in ber (Entfernung be^ 15

@d)meräeg u. im teid)ten ©ebraud) aller S^ermögen.

SIufrid}tigfeit ift formale ^flid)t gegen fidi fetbft. 3" 5lnfef}ung

9(nberer ift fie 9?eblid)feit. Sie ift nid)t Sugenb fonbern fubjectiüe '!8e=

bingung aller Sngenben; aud) in Selbftberf|3red)ungen.

^f(id)t gegen fidi fetbft üom Sdiidfat ober 3uf^^t ^- '• t>on bem tva§> -lu

nid)t in unferer (sknoaft ift feine 3ufriebenf)eit nidit abt)ängen ju taffen
—

Sßeber affectoodgu f)offen nodi jn fürditen. Spes et fortuna valete.

3:ugenbpf(td)ten gegen fidi fefbft finb Gtirtiebe Öenügfamfeit unb

®emutf) ober 9Jiäf3igung be^5 ßigenbünfe(ü. (skgen ©ott unb £rganifd)e

SSettmefen f)aben mir feine birecte ^^ftiditen fonbern c^ finb alters 2.-.

birecte ^ftiditen gegen un^ fetbft.

®ie ßatfiedietif fann in bie empirifdie (für'§ ©ebäditni'S) u. rationale

einget^eilt merben. 2^ie teuere ift audi erotemotifdi aber bodi audi bia=

togifdi u. focialifdi bie a^cetif audi in bie betibe 5trten.

SBenn 9?etigion af^ ^nbegrif ber ^fliditen gegen ®ott gelet)rt mirb :; 1

fo ift bamit ber S^Jadittieit oerbunben bafj ein Cultus eingefülirt unb oon

ber ^ernunftrcligion metdie b(o§ ^^ftidit beg 9}^mfd}en gegen fid) felbft

ift in Sa^ungen bertoanbelt mirb hie fie auf f)iftorifc^e SSemei^grünbe

ftü^en moburd) benn med biefer Sa^imgen nnenblidi oiet fetjn unb fidi

4 Das Folgende (bis Ende des Absatzes) Zusatz am Rande. 11 ©ebetJ^

&ebot? (R) . 27 Dieser Absatz (Ik — Wirten.j Zusatz am Rande. 29 Abgewinkelt.
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immer bermef)ren ober üeränbern laffen bie 3f{etigton bie Urfod^e bcr

Srennung ber 9J?en[d)en unteremonber ber ^rnfembimgcn unb [elfa[t un=

auf£)örtid}er Kriege obgiebt

—

haS' etgentltd)e 9JZoraIifd)e aber betreffetib ift

fie in flatutarifdien ^Religionen immer mit bem S5erbad)t n. ©efa^r ber

5 Ginfc^meid)elung u. be^ 9J?angefö an ^htfriditigfeit berbunben tr»eld)e

burd) ha§ erfte gur 9^eIigion erforbertid) ift.

3^on ber 9^etigion a\?^ ^f(id}t jn un^3 fe(6ft — ^^on ber 9(ufrid)tig!eit

al§ inbirecter ^fltd)t gegen un§ felbft öegen ßnget feine.

Zweite Seite:

10 ^d) fann in ^Sc^ieljung auf eine meiner SSernunft notrimcnbige Qbee

bon einem 3Befen eine 'i^ftidit f}aben of}ne eine ^füdit gegen (erga)

biefe§ Söefen §u 'i)aben; benn aBbann märe e§> fein (Mebonfenbing.

®}rliebe ift ^ftidit gegen un§ felbft. Gf)rbegierbc ift ^^erle^ung ber

^ftidjt gegen SInbere. 9^etigion ift ber S^^egrif feiner ^flid)ten a\§>

15 göttlid)er Gebote, nidjtber^nbegrif götttidjer ©ebote aB feiner ^flid)ten.

'älk ^flid)t ift eine SfJöttjigung burd] irgenb einen SBitlen ber at§

ber SSille einei§ Stnbern borgefteltt mirb menn id) mir bie S^Jötljigung aU

©ffccution borftetlen foK. ^a-S ©elbft ma§ mid) nötf)igen fotl mn^ in

einem onbern Sinne aU idi ber id) genött)igt merbe genommen merben.

20 ^a§ 3Se)en \va§ alk berpftiditet mürbe ®ott bie ^öd)fte SWoralität felbft

fet)n. 9Jiitf}in menn c§ ^flid}t gegen mid) fetbft I)abe muffen alk meine

§anblungen ai§ gött(id)e ©ebote befolgt merben unb e§ ^flid)t gegen

mid) fetbft fein mir bie ^hee bon einem moraIifd)en (Gebieter 5U mad)en

unb mid) nad) bem Öefe^ feinet SBitten^ hcn id) mir felber mod)e ^n

25 nötr)igen.

SSenn id) bie ^f(id)ten gegen mid) felbft au§ bem moratifd)en

©efel ai§> ©öttlid)e§ (^ebot anerfenne fo mirb borau^5 ha^ and) geoffen-

barte üorgeftetlt inerben jene ^ftid)t biefer 5Iufrid)tig!eit berfd)aff en.

^ie £ugenbpf(id)t gegen anbere 9}Jenfd)en ift nid)t alle feine 'Siedete

30 bie man tjat gu berfotgen alfo berfö^nlid) §u fet)n. Stcceffibet ©efeltig

negatibe ^flid)ten, bagegen affirmatibe 2BoI)Itf)ötig 2C.

3-4 bctreffenb fie ift ee 7 Dieser Ähsat- f'ißon—feine. J Zusatz am Rande

9tcl: 15 M. 28 ÄbgeivinMt. 21 Lies: id) ^:}ifliclit gegen mid) felbft?

23 fein fehlt im Text

ftant'ä'2(J)riften. ^anbjdjriftlicfjcr DJadjIaß. X 26
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^on ©pa^tretbeu b. i. bem [diembareTt Eingriff 6et) [cfienibarer

5?ertf)eibigung — iftbieleMere gar mditiomirb man öeTäcf)t(icfi (raiHirt).

(5<§ giebt feine ^f(iditen gegen ibeoü|die äv^efcn bic mon nur auf

ben ^aü ha\>, [o(die (Sfiftirten ober feinem fünftigen Seben^ ouSüben folle.

9tud) feine ^füd)t fo(d)e SBefen §u glouben. 5

58on ber 'ÄVi5f)eit

9tl§ bem ^iibegrif unb bem ^\d aller Sugenb

9}?aupertui§ S'Jegatiüeg ober ^ofitiüe§ ^rincip ber ©lüdfeetigfeit

©toicism — guter (Spicurei^5m ift gu f)od)

9lufrid)tig öon 5(ufred)t ©erabe üon fd)ief unb frum im 9ied)t 10

ör liegt in bem Orafelfprud) : Grfenne bidi felbft — 9iid)t fomof)!

empirifd) nad) ber 9Intt)ro|3oIogie fonbern rational nad) beinen ^^ernunft=

oermögen ]id) aller 5(nlagen in beiner Statur gum trafjren Gnbjwed
beine^ ^o[et)n§ bid) gu bebienen.

3^ie erfte S."öirfung ber ©e(bfterfentni^5 ift bie tt)af)re ^emutf) ou^ i&

ber S^ergleidinng feiner felbft mit bem ©efe^e — bie 3iDet)te ift ha§>

33elt)uftfet)n ber (frf)abenf}eit feiner 9?aturantoge unb ber burd) nid)t^

nieberjufjattenben Stärfe gegen bie 9?otur unb bereu Gräfte au§§uf)oIten

sustine abstine, perfer et obdura, JÖieber bo§ Äriedjen gegen 5(nbere ift

fefjr gerebt tüorben. 20

S.^on ber 3Sei0f)eit aU Set)re oom (Snb^med. — il^on ber Selbft=

erfentni§ ai^ 9(nfang ber 2."3ei§I}eit unb ber gofge ber Sugenb — 9^id)t

burd) ßircen§ 3'^u^c^i^utf)e auf einmal SBief) in 9Jtenfd)en bertoanbetn

motten, ^u foltft bo§ bu fottft jenc^ fet^n. 'i^on Söiebergeburt, toieber in

iOMterteib §urüdfet)ren. 5(ufrid)tigfeit fid) etlua§ fetbft gu geftef)en 25

ob fie ^ftidit gegen fidi felbft fet)

SSiffenfdiaft. I1lajime berfetben: inie bie (f(e:pf)anten nidit e:^er

einen ^u§ aufguficbcn (um lüeitcr^ufdireiteu) bi^ fie fütjten ha!^ bie

übrige bret) feft fteljen. (princi^ ber ßritif.)

©tüdfeetigfcit fann fein (Jnbjlned fet)n nemo ante obitum beatus— sa

SSürbigfeit glücftidj ju iet)n ^urd]t (^otte§ ift ber ä'Öei^fjeit 5(nfang

objectiö tüenn id) üom CSnbgmed anfjebe aber fubjectib ift eg ber So^

4 ba^j statt: ha^ 8-9 9JJaupertui;g— ju Iiodi s.Z. dazivischen geschrieben

10 3lufrtd)tig—5Red)t s. Z. rechts daneben. 25-26 9lufrid)tigfeit—fei) s. Z.

dazwischengeschrieben.
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nosce te ipsiim. — ^ie $Iugenb(ef)re i[t sustine abstine gerobe lüieber

ben ©cnu^ ncgotiö ift fein ^wcd fonbern M\iit\ (©lüdffeeligfett

^on beu ^fliditeit gegeit [icf) felbft in 5(nfe^ung ber (Sf)rtiebe 1. nid)t

§u lügen. 2. 9^id}t ju geilen. 3. nid)t §u fricdien.

i8on ben^fliditen gegen 9(nbere. 1.3J?en[d)en^reunb[d)aft 2'^\dp
nienfd)Iid}e 3Sefen a. (^cgen ba^ %^\^{^6)i gegen "i^a^ 5nter gegen ba§

Gemeine 2Öe[en (and) aB Stoat) nämlid) ^[liditen be^ Söorjliuoncn^.

b. 9^ur inbtrecte ^flid)ten gegen 3:i)iere u. (^ett)äd)[e, birect ober

gegen fid) [elbft. — ©egen übcrmen[dilid)e S^i^efen giebt e§ feine.

10 II ^flidit gegen Stänbe bemittelte u. unbemittelte gegen ^etnbe.

^flid)ten in 5lnfe]^ung eine§ bloßen (^ebanfenlt)e[en§ beffen ^bee

t)rocti[d)e reolität f)at

il^on einer unobbitttic^en ©d)utb bie auf bem Sonbe liegt, desine

lata Dcorum 2C.

]5 ^ie il^er[öt}nlidifeit gegen einen S3eleibiger u. überf)au|3t alte

^fliditen gegen anbete 9}^mfdien [inb iubirect 'ipffiditen gegen fid) felbft.

©eine ©eele nidit mit bem ^^o!^ gegen einen ^einb gu öerberben ift

^ftidit gegen fic^ felbft. eben fo fid) burd) 2ßof)Itf)ätigfeit §um QöetI

ber ©türffecligfeit anberer §u madien. — ^ogn gefjört ein großer 3ii^fl'tg

10 ben man über fein an fid) rad)begierige§ Ö3emütl) f)at, uub bie auf fo(d)e

9Irt getüirfte Suft i)'t nidit bie Sriebfeber §ur §onbtung fonbern ber @runb=

fa^ fo 5U f)anbelu ift ber (^runb ber Suft.

LBIE 39 R II 148-151

Erste Seite

25 Wc§ tva§> fried)t ift jugleid) fatfd). ^enn ein jeber 9J?enfd) ift fid)

be-o uuDerlierbaren 9^ed)tg ber ©teid)f)eit bemuft.

(f-rfenue bid) felbft morafifd) erforfd)e bid) felb)"t \va§ bu für ein

Wen\d) nad) beiner mora(ifd)en qöalität bift lege bie 9Jb§fe in ber

Jbeatcroorftennug beine§ ^fjaracter!? ah unb fie:^c ob hu nid)t Oiefleidit

3
) Urfad)e f)abeft bid) §u f)affcu ja mof)l gar ^u üerad)tcn. iS§> gel)ört §ur ^;pfüd)t

2 Bricht ab? R. druckt: [ÖJIücEfeeligfeit 3 Das Folgende Randzusätze (bis

zvm. Ende der Seite). 4, 12 u. 26 Abgeinnkelt. 9 ÜBefen fehlt im Text.

14 Deüm 20 Kommapunkt. 25 %en statt: 3)enn 27 Vor diesem

Absatz das Zeichen: -©

26*
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be§ 9J?en[cE)en gegen [idi felbft ftdi felbft aud) Söort 5U f}a(tcn ift "i^a^

ge|d)ef)en of)ne ein S^agebud) barüber p führen muß jcbcr 5(benb einen

3Xb)d)Iuy beiner 9^ed)nung enthalten.

Zweite Seile

2;ugenblef)re in 9(n)ef)ung be>3 öe|di(ed)t§ bes 9nter5 be§ 2tanbe§ 5

unb ber ©efellfdiaft. 9nie§ blos a priori.

3.^om "betrug a(5 ^^erfe^ung ^{nberer. ^aju mirb nidit Jugenb

[onbern ^iedit-gpflidit crforbert.

9?id)t bie §ofnung auf Ölüdfeeligfeit lüenn id) nüd) beren mürbig

ber^^alte madit ben ©runb meiner ^flid)t au§ benn al^bann tüäre ic^ 10

it)irf(idi nidit mürbig gUicflidi ju jeiin. Sonbern abgej'el)en Don aller

burdi tücldien iöeg ec^ aud) fei) ennerb(id)cn Ölüdfeefigfeit bin i&\ ge=

nötl)igt meiner ^flidit bIo§ ou§ ^f (id)t §u geI)ordien §. ^. nid)t gu lügen,

nidit §u 5J(fterreben :c.

^af3 in ber Gtftif feine Wu^fidit auf ^efolinung ftattfinbe. 15

^n ':}(nfcl)ung beffcn tna^ jur (5tf)ifdien $f(id)t gef)ört fann niemanb

auf 93eIof)nung SInfprud) mad)en : benn bie trifft nur htn h)etd)er einem

5lnbern mefir geleiftet f)at al§ er iT)m fdndbig mar; ober aii^:' berßon=

üention.

^^on ber Leitung ber 5.1tora( jur 9^eIigion nidit burd) d)r eigene^ 20

^ebürfnig fonbern burd) bie Sput)ren einer f)öd)ften über bie 3®ett

maltenben 'Iöei§I)eit in ber Sdiöpfimg um in if)r ein moratifdieg SSefen

§u erfennen.

9?edit^i|)ftid)ten finb nidit 3:ugenbpflid)ten unb bie biefen entgegen^

gefegte l'after finb nidit fträf(idie i'after — 3o gcfiört ber ^icbftat)! nidit 25

atö contrarie oppositiim ber iIi>oI)Itt)ätigfeit jur etfiifdicn ßenfur.

®er S3etrug aU 3:äufdiung Don be§ 5(nbern Grmartungen ot)ne

reditttdicn iBormurf. 5:afür ^u marnen ift 2;ugenb|.iflidit. Äenne bid)

felbft. ''Mm lernt biefeo nur fdiledit burdi bto^e Grfalirung rtenn man

nidit ben Ökunb ber Seele burdiforfdit. — Siebe bid) felbft moralifdi b. i. sj

nadi ber (^runbanlage beinec^ ^cumi^ elie bu Derborben mareft. ^a§

nadil)er in bir gefommene 53öfe felbft, ef)e bu :isernunft betoicfeft, mufs bir

nidit 9(bfdieu erregen gegen bidi felbft— Gf)re bid) felbft 9Id)tung. Wa<i)t

i^id) nid)t gur Sadie.

7-8 $5on 93etrug—erforbert. Zusatz am Rande. 9 ©lücfieel: 15 Die

fohjeiiden beiden Absätze Zusatz am Rande.
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LBl F 17 B II 341- 343

Zweite Seite

^te ^flldit gegen fid) [etbft aud) in (5rf}altung feine^^ 3Sof)l[tanbe§

(ic^ bin e§ mir fdiulbig) ift nidit in bic (Elaffe ber ^f(id)t gegen ben

5 3)^en[d)en überfjaupt gu [teilen unb aI[o aud) nid)t bie Übertretung ber=

felben §. 33. ber ©eIb[tmorb mit bem DJiorbe überIjQUpt (menn e§ aud)

ber eine§ onbern märe). — ®§ ift eine ^flidit gegen ben homo
noumenon immer bto^ negotiü fid) nidjt megäumerfen.

©§ ift nid^t fo mie in ber ^^ftidjt gegen fid) felbft nur fid) p meigern

Kl aU ßoncubine einem 5(nbern gu bienen. NB. (S§ ift eine ^^flid)t cttva§> p
unterloffen mogu ber 9Jtenfd) gar fein 9f?ed)t t)at. 9^un I}at er ein 9f^ed)t

3ur ©efd)Ied)t§gcmeinfd)aft aber nur imter gemiffen 33ebingungen näm=

lid) fid) mit bem ben er fid) ermirbt in med)felfeitigen 33efi^ ^u fe^en.

9(ber ^ur biöpofition über fein Seben ober ben unnatür(id)en ök'brouc^

15 feiner @efd)Ied)tgIiebmo^en f)ot er gar fein ?iicd)t. — 3)ie '!]Sf(id)t gegen

fid) fetbft ift t}ier alfo unbebingt.

Tlan fief)t in ber ^f(id)t gegen fidj felbft nid)t barauf ha'^ man fid)

einem Slnbern aU (Bad)c Ijingeben fonbern nur fid) nidjt felbft mig«

braudjen foK.

20 ^flid)t gegen fidj felbft of)ne S3eäief)ung auf ein äBefen ha^i )Rcä)te

l)at 5. 33. nid^t §u lügen — ^flid)t gegen fid) felbft mit S^ej^ieljung auf

ein "üöefcn ha^ 9?ed)te I)at — ^flid)t gegen fid) fetbft mit eben foId;em

'ölQdjtc — 9?ed)t gegen fid) felbj-t otjne fo(d)e ^f(id)t.

3Son ber ^flid)t bie fid) nid)t auf ha§> ^^ed)t hc^ä anbern be?iiet)t.

25 ^Jl\d)t jebe 9(u5Übung einer Sugcnbpflidjt ift Xugcnb, foiibern nur

mcnn '^sflid)t bic Sriebfcber mar. ^Hc-bann fönncn mir im Subject eine

morolifdje Stärfe annef)men. ^Jlidjt buf)Ierifd), nidjt mürrifd) audj nid)t

einbilbnerifd) haS^ fftedjttjanbeln für I)eroi'om au^jugebcn.

'^flid)ten gegen fid) felb)'t bc^kf)cn fid) n'd)t auf 9^cd)te fonbern auf

30 3rt'ede bie ^ugleid) ^^f(id_)tcn finb unb finb bie I)öd}ftcn unter allen

2;ugenb-|3flid)ten.

3-4 an&i— jdiulbifi) Zusaiz. 7 roäre.— Ckeine Schlnßklammer). 11-16

gar fein 9?eci)t— utibebiiint. steht auf dem oberen Rand der S.Seite. Das fotgende

nieder 2. Seite. 21-22 mit einem 'üSeien statt: mit ^>^e,^ief)ung auf ein SÖejen

22 ba§ 9?ecfite I)at durch Striche ersetzt. Qecen jid) {elbft durch Striche ersetzt.

24 H. 31 Äbgcuinkdt.
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SDurcf) ben ^tüed ben idi mir oor[e|e fann \6) treber mir nocf) Stnbern

benfetben jur ^f(icf)t modien. Öe famt aber ^f(id)ten tjeben bic mir

gugicid) einen ^\md notfimenbicj madien.

Bmed — '^]M)i

eigne 58o(Ifommenf)eit — frembe @Iüd)e(igfeit r.

^n 5{n)e:^ung bcr^Redite ber 93^cnfd)f)eit ift eigene i8oüfommcnf)eit

ber 3tt)ed öigenKid) giebt es nur eine Sugenb fortitudo moralis ober

öer)d)iebene ©egenftänbe ber Söillfü^r unter ®e|e|;en ber ^f(id)t bereu

S3efoIgung Stärfe ift. Sie fann nidit gelernt lüerben ift audi nidit an==

gebo^ren mu^ alfo ermorben lüerben erft(id) in 5(n|ct)ung ber SJ^ofimeu lo

bie man nimmt §tD2t)ten§ in 9Infef)uug ber ©tärfc unb cultur.

SSic unter f^freunben eine Sdiabenfreube fetm fann irenn einer bem
5(nbern im %\M g(eid} ift mie aber fo balb ber eine bem aubem f)clfen

fann er gegen if)n mo^itootlenb ift föeit er fid) je^t über if)m befinbet.

(Selbftfd)ä^ung unb (Sigenbünfet — Selbfttiebe unb Sigenüebc ir.

Sa§ mag aus bort)erget)enben örunbfäticn üon felbft fotgt e. g.

accessorium sequitur principale ober bie 3"tcftoterbfdiaft tüenn 'tta^

"Sit&^i be§ 2;eftament§ ^at beriefen tüerben fönnen.

^i^oltftänbigfeit ber (5intf)ei[ung ber ©efetje 9(ugfüf)r(idifeit in 3pe=

cificiruug ber gätle unter ben Ö5efe^en bie fid) a priori aibi ben möglid)en 20

^^ertjüttniffen ber 9JJenfd)en ergeben.

Vorarbeiten zur Elementarlehre II

Pflichten gegen andere

LEI E 34 R IJ 129-130
Erste Seite

2)ie ^ftiditen gegen 9(nbere finb enttüeber bie ber 3tnuäf)erung ber

9J?enfd)en ju eiuauber (Öiebe^pftiditen) ober be^ ^iCbfianbe-g üon einanber

(3(d)tung§|)f(id)teu) — bie erftern get)en auf bie ^ufammenftimmung

4-5 3roecf— ©tüdfeligfeit links neben dem Fohlenden, durch Striche davon

getrennt. 14 Abgewinkelt 16 ^aß tuaei 21 geben statt: ergeben. Linke

witere Ecke: 3In 9ficoIoOiu-J. £b hai aparte >&laü Grfter 2fiei( ba^ 'i'riöatred}! ein»

gelegt ift. äBeitläuftige 'ülnmertungeii. Gorrecturbogeu 511 überfdnden.
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be§ Qvoedä hex 9}?enfdien gu ben ßtüedeit QÜer 5(nberen bie 5lt)et)te §u

ber ^ret)f)eit jobc^ 9(nberen. — S^imt ift bcr (yrunbfo^ ber 3u|'Qnimen=

[timniung ber ^ret)f)eit beg SOienfdien mit ber g-reljl^eit bon jcbermQnn

ein ^rincip be§ 9ied)t§ ber ©rimbfa^ aber ber ^ufatnmenftinmumg be§

r. 3rt)ec!§ ber 9Jlcn|d)ert mit jebcrmamt§ gret)t)eit b. i. niemmib if)n

aufzubringen ein ^rincip ber 3(d)tung.

®ie (Sinnenliebe (amor sensualis) bie ©e[dimad(§{iebe (acsthcticus)

Ue moratifd)e Siebe (amor moralis) be-g SBof)(ft)o((cny. — ^er ^Infprud)

ouf 5Id)tung (obseruantia) ift bie SBeigerung fidi anbern nidit ats 9Jättet

10 §u il}ren fonft ertaubten 3iüeden tjinjugeben unb gegen jcmanb 5td)tung

bett)eifenf)ei^tburdifein 33etragen gegen it)n (^eringfd)ä|ung5Uüerratf)en.

S)ie innigfte i^erbinbung ber 3Bed)feIIiebe mit ber 3öed)fe(feitigen 9(ditung

ift f^reunbfd)af t— Ob jemanb ein g^reunb bon jemanbem fcl)n fann ob

biefer ^tvai gegen ifjn gteidigültig ift.

15 W^tung ift negatibe ^flid)t gegen 9Inbere fic nidit roie bto^e 9J?itteI

für meine 3BiI!üf)r §u betjanbetn roenn e§ and) aui-> i^iebc gefdiätje fonbern

auf fie nur fo biet fie felbft einräumen tbollen gu tüirfen.

Zweite Seite

S)a§ attgemeine ^rincip ber 2;ugenbpftid)t gegen anbere 9Jlenfd)en

20 ift: trage gegen jebermann ^khe uub ^fditung — bie Siebe !ann t)ier

nid)t a{§ öftfjetifdje (benn bie fann nid}t geboten merben) fonbern muf3

oI§ practifd)e Siebe he§> 2öofjIluotten^5 gcbad]t merben. ©ben fo bie 5td)tung

(obseruantia erga alios) nid)t at§ äftt)etifd)e au'§ ber isergteid)img meiner

gringern i^ottfommentjeit mit feiner gröfsern fonbern mu^ at§> practifdie

25 2Id)tung nämtid) 3^erfd)onung mit ottem bem tva§> mein llrtl)eit bon einem

©ringeren SBert^ at§ auf hen ein feber aU 9J?enfd) mit 9iedit 9Inf|)rudi

mod)en !anberratt)en mürbe gefetzt U)erben.—5{(fofinbc^^ätüet)''^^f(id)tenl)

ben S^cd 5(nberer aud) gu bem 9J?einen ju mad)en 2. 9Jfeinen (figen=

bünfel burd) bog 9ted)t mo§ jeber 5Inbere aB SJJenfd) überf)aupt f)at (ba§

30 ber ©teid^^eit) f}erob5uftimmen.

£iebe!o|jf[idit bai^ SBot)( anberer b. i. bie 3ufnntmenftinuiug unferer

natürlid)en 3tüede mit ben i^ren — unb bie etf)ifd}e 9iedit^^|3f(idit bie

^f(id)t anberer 93knfdien gegen fidi felbft ju beförbern.

2)ie ^reube über ba§ pt}i)fifd}e ober moratifd^e äBoljtfelju eine§

35 5{nberen ift hie 9Jienfd)entiebe.

4 bes bei ^"Redit? 34-35 Tie—DJJeiiiciicnliebc. uvhl Zusatz, lei Reiche

rechts ei)igerüclt.
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5ßon ©pötterei) u. .spot)nIod)en D^ieib Unbanfbarfeit u. ©cf)aben=

freube — 5^egQtiöe 2;ugenbpfnd)t: firf} ntd)t [eme§ ganzen iReditS §u

bebienen, pofttiöe bert 3JtongeI bcö 'öc[i|;e§ ber 65(üd[celigfeit §u cTgängen

greinbe ©Iüd[ee(igfeit — nid)t feine eigene, oufeer inbirect. 9?id)t§ gu

bebürfen at§> Sugenb. 5

LBIE 37 B II 141-144

Erste Seite

!Bon ber ©ered}tigfeit ber 9iad]e aber and) ber ^tlid)t ber iBerföf)n=

Iid)!eit.

ßofuiftid. 1. ber 2Öof)Itt)ätigfeit. foat man babel) mel)r onf'S S3e= 10

bürfniy aU bie SBürbigfeit ^u fel)en. ^ft bie gütige (yeniütf)§[timmung bie

SBofjUnft f)iebet) nid)t ha§ i^ornet)m[te — SSürbe e§ nid)t nod) beffer

ftef)en menn alteä Uo§ auf^ ^ünct(id)[te 9^ed)t unb gor nid)t auf ©ütigfeit

geftetlt mürbe.

2Bof)Itf)aten fe^en gut ®Iüd öorau§ momit un-S ha^^ ©diidfat üor 15

9Inbern bcgünftigt f)at ober öiet unterbrüdung baran mir felbft 2;f)eit

f)attcn unb moöon mir iei^t einen %t)di unferc;^ mit Unred)t ermorbenen

anbent ^^uftiefeen loffen.

"iSon ßoxn of)ne ©roH — $8erföf)nlid)!eit — Jude — 9?aubfud)t

opposituni üon 9iad)gier Ö3raufamfeit 3onffud)t bie ber 2^ßof)[tf)ätig!eit 20

^anfbarfeit unb 2;t)eitnef)mung entgegengefe^te Itntugenben (negatiü

entgegen ober contradictorie finb gän5(id)er ©igennu^, @Ieid)güttig!eit

unb i^ergeffen, Äälte u. Ungefädigfeit. — Si)ie i'after al^ contrarie

entgegengefe^t finb ßrpreffung ber 5(bgaben Unbetof)nte ^ienfte unb

©raufamfeit fid) am Seiben 5(nbrer ^u erfreuen). ÜBay finb 2;ugenb= 25

|)ftid)ten'?

^ann mon $öot)Itt)ätigfeit nennen menn femanb einem 9(nbern bie

^ret)^eit nimmt um ifjn nad) feiner (meiner) 5(rt gfüdtid) ju mad)en ?

©n adgemeine^o [)cx^üd)e§ gegenfeitige§ 2Öot)(mo(ten ift alter

9J?enfd)cn ^f(id)t; aber nur ber metdier ein befonberey 'JöobtmoIIen gegen 3j

mid) begnügt metd)e^ id)fürmarf)aft5ul)a(ten urfad) e f)abeDer|.ifnd)tetmid)

burd) baöfelbe. ^n erfterer *riinfid)t bin id) ber ^'Olenfdif)eit (bem ®efe|)

in ber §m:t)ten merbe idi einem 33ienfd)en üerbinblidi unb §mar nidit burcf)

bie Xljat be^ SInberen (facto) benn e§ ift nur ein 2.Bot)ImoIten fonbern

burd)^ ©efe^ (lege) b. i. burc^ bie 2;auglid)feit ber SO^ajime (gegen ben 33

22 R: engegen (Druckfehler?) 25 Schlußklammer fehlt. 26 Fragen

zeichen fehlt.
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ber mir tüo^I miU trerfifdfeitig tüoi^ItDoncnb- §u fet)i!) 3ur allgemeinen

Ö5e[e^gebmtg ber practi[d)en 35ernunft. Tlid) für ben guten Söillen be§

5(nberen gegen mid) öerbunben gu f)oIten ift bonfbore ©efinnung. ^ft

mit jenem audi hie Xijai {^ol){tt)at) üerbunben fo ift e§ eine ©d)ulb bie

5 anf mir rut}t nämlid) ber gegenfeitigen (Srmeifung be§ SBofilmoüen^

g leid) als QU§ einem 9fied)t be§ 5Inberen ob e§ gmar nur eine Sugenb-

|}flid)t ift, benn bic ^anfborfeit iDenn man fie an 9J?enfd)en öorau§^

fe^en fan ift eine fo gro^e Sriebfeber gur aügemeinen 2Bof)ttf)ötigfeit

t>a^ fie ber S^ugenb baburdi if)r gelb uncnblid) öergrö^ert bagegen ein

10 33et)f^ier be§ Hnbanf^S bie Üßobttfiätigfeit metdic bie 9J?enfd)en fef)r inter-

effirt abf)ä(t unb bcm 9^editc ber 9[)knfd)en aud) burdi biefen et^ifd)en

äBeg im freien ©ebraudi iijxc^ 2.Bof)Itf)uung§bermögen§ an (^Iüc!feelig=

feit 5U gewinnen abbrudi tt)ut.

Ziveite Seite

15 ^^om 9(nf)äufen be§ 9?ciditf)um§. — ^s^ mcf)r man it)m giebt befto

ärmer mirb er.

^er llnbanfbarc baft feinen 3:l^ot)(tätcr barum bafe er fidi gegen if)n

in einer ©djulb befinbet unb nidjt ganj frei) ift ^Jeib Unbanfbarfeit u.

©diabenfreube. — ^orn, foa^ 9^adigier — Man fami au§ Siebe gürnen—
20 f)affen o^ne ju (Sd)aben Sie ^f(id(t ber Dffenber^igfeit — gegen bie

Sude (aB öerborgener .'oafe) 3}li^5trauen. Umgang^^tugenben.

S.^on ber äftl}etifd)en .s^umonität (aB Urbanität, O^efdjUffenljeit, gegen

rusticität Ungefditiffent)eit) unb ber moralifdien .S^umanität — 2)iefe

ift ber Sinn für ha§> (^ute in Ökmeinfdiaft mit ^(nberen übertjau^t. Sie

25 Senfung-gart (aiiimus) fid) biefer ©emcinfdiaft ju öfnen fjei^t Liberalität

unb ift biefe g(eid)fam angebof)rcn fo I}eifet fie liberale ©emüt{}§art

(indoles ingemia) — bet]be 5(rt öon -Sj^umanität öerbunben

3u ben ^ftiditen ber 5{d)tung für anbere 9J?enfd}en gef)ört ha'^ toenn

it)m ein 9fted)t gufte^t er bod) 3.^erfd)affung feine§ ^cd:)t§> nidit bon

30 feinem Söiüen fonbcrn bem Söitten be«§ öffentlidien ©efe^geber§ u.

9iiditer§ ermarten mu^, §. 33. bet) ber 9^adie ober fetbft beb forberungen

aus bem ftrengcn 'Siedet, spiritus persecutionis ift mieber bic 2ugenb=

^iflidit auy 5(d)tung gegen Wnbere.

^d) fann gmar bie (^i'iften^ eineS Singet |.ioftuIiren aber mof)I bie

35 proctifd)e ^bee barauf u. it)re

9 bie statt: ber 31 Kommapunlt. 35 if)re das Fehlende unleserlich.

Ah(jeiiinkelt.
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Sfßenn ein ^urift ber [einer —— 9JMbe ift um ficf) in ber DJJu^e um
bie SS:(t burdi ^f}i(o[o^f)ie üerbient ju mad)cn )idi in bic Riefen ber

3J?etapf)i)]if berfelben mirft [o bringt er hc\i gebieterifdien Sto(| mit

ben bie 9f?ed)tgöermaltung betj \\6j) füt)rt aU bie immer mit 9Iutorität

[pridit aber audi gugleidi bie llnfä^igfeit. 5

3)er XInter]d}ieb ob tüir moöon em|)iriid) gemi^ jinb (3. 53. burd)

reöeIatton)ober apobicti|d)-geit)i^; bo§ letztere finbet nur im 93loraIiid)=

^racti[d)en ftatt Db (^ott, ob ein !ünftige§ Sebcn fet) babon mußten bie

^f)itoiopI}en nid)t5 §u [agen. ®qB aber fret)^eit beö SBtUen^ [eti mußten

fie getei^ toenn e§ aufi§ proctifdie onfam benn bog @egentf}eil nur a(§ 10

möglidi an§une:^men ift bie größte 58ermorfenf)eit.

Ob f^reunb[d)Qft oertragsmäBig crriditet mirb ober burd) bie im-

gefudit entbecfte .^^armonie ber ^enfung^?art öon felbft entipringt (tactus

interior). Ob e§ elüige (lebene^emige) greunb[d)aft gebe. Cb jemonb oiet

greunbe ober nur einen baben fönne Db bie innig[te öereinigung ber 1.5

(^efinnungen in ber (S^c eine gteunb[d)aft au§mad)e. — ^^er)d)ieben-

f)eit ber %x[ §u urtt)eiten.

Cicero de finibus a philosopho si afferat eloquentiam non

asperner: si non habeat non admodum flagitem

Parerga moralia ^e^tnerfe n^eldje bie 2;ugenb öerfdiönem. 20

^er ©bb in ber 3:ugenb(et)re ift b(a§pf)emie.

Empyräum

2(rifti|j|) nid^t grämlicher $t)iIofo^f) fonbern öon fröf)üd)er 2;ugenb.

LBi E 38 R II 144-146

Erste Seite 25

®ie ^flid)ten gegen 5{nbere aj?enfd)en finb entmeber bie 5(nbere §u

berpfliditen ober üon 9{nbern S^^erpfliditet ju merben. ®ie erfte merben

Siebe'5pf(id}tcn (eigenttidi hie be§ 3Sof)ImoIIeng) hie anhexe meld)e

2rditung^3pf(id)ten gegen Stnbere genannt merben fönnen. S^etibe bie au^

ber fret)en ©efinnung ^eröorgef)en unb nidit au§ bem ^ed)te alfo aud) sj

nidit ba§u ein äußerer Bmang möglid) ift. &exn gefc^e^enb. — Siebe§=

^fiid)ten§um3med3(nberer Bufammen^uftimmen bie 5W)tung§^ftic:^ten.

1 Ob die Striche im Text oder von R. hinzugefügt, nicht ersichtlich. 2 ju

mad)en in (erg. R.) 13-14 (tactus interior). Zusatz am Rande ohne Klammern.

18 Das Folgende am Rande. finib. 22 AhgeninMt. 27 i^erpfltdit.

28-29 Ct. Lies: merben . . genannt (oder fönnen . . genannt luerbenj 31 gejct)et)nb.

313-2 Siebe-jpf: 32 lcl)tg§pftiditen.



Vorarbeiten zur Elementarlehre II 411

®iefc jinb [otdie bnburd) tt)tr bon 9(nbern ^^erbunben tüerbcn o^ne jte

gu öerbmben. 5(1)0 bloö negatiö nid)t I)odiniüt^tg — 9JJon tonnte jene

bie ber 9tnnäf}erung biefe be§ 9(b[tonbeg öon einanber, bie ber

@(etcf)I)ett ber SSirfung unb ©cgertmirfung berfelben bie ^reunbydiaft

5 nennen: ^ie Safter bie ifjnen entgegenge[e^t [inb [inb §a^ Unbanfbarfeit

9^eib u. (Sd)abenfreube. Siebe ift ßufammenftimmung mit bem ^weä
5rnberer 9Id)tung mit bem ^c<i)t ^Inberer aber nidjt bem objectiüen

[onbern bem [ubjectiüen \id) nidjt geringer[d)ä^en ju bürfen ahi 2C.

Zweite Seite

10 2Bie bie öftere S3etrad)tung ber 2:ugenb nad) nnb nad) aud) Siebe

gur 3:ugenb fjerüorbringt, e. g. Seibni^ mit ^"fecten. 9(ud) bo§ 5(b=

fdjredenbe mirb am Gnbe geliebt.

obligaris ad philantrop. vniuversal. Sfber nod) bem Unterfd]iebc

ber 58otlfommenf}eit ber 9Jknfd)en je mef)r fie bir nü^Iid) finb. — 9fid)t

15 gleid) lieben — Amor magis descendit quam ascendit ^ie 3?orfof)ren

fönnen ifjren 9^ad)!ommen nü|ilid)er fet)n oB biefe umgefeljrt. — ®ie

^^orfoljren finb 3Bof)(tf}äter — Obligaris ad misericordiam - favor vniuer-

salis — Gaudium ex perfectione alterius — ama alios sicut te ipsum,

sicut eos deus amat — philautia, Solipsismus ^ie ^u^erimg ber alU

20 gemeinen 9}tenfd)en(iebe ift I)umanitüt. candor, comitas, eivilitas,

festivitas aniraus frigidus, indifferentia — Qui habitualiter amat

est amicus qui odit inimicus Justus esto et aequus — ömpfinblidifeit.

9ftad)e. O!)renblofer, SanftmutI) mansuetudo 9^eib. Unbanfbarfeit u.

@d}abenfreube— ©roufamfeit im ©trafen - incivilitas,rusticitas

25 urbanitas — Offen^erjigfeit. Umgang§^flid)ten. ^^erfd)miegen =

^eit — 3i^^üdf)altung — Süge iocositas 3tüet)beutigfeit — S5erfte(Iung

— anthropognosia moralis — nasutus — adulator allotrioepiseopia,

emendare alios, Spiritus causticus — officia vulgaris humanitatis —
qui est affectatae humanitatis est ardelio — ^n religion tolerantia

3 ) odium religiosum — Studium irenieum, syncretismus — Eleemosynae

— Procrastinatio correctionis aut conuersionis — Umgang^tugenben

virtutes homileticae, affabilitas, decorum decentia. Obligeant. ©in*

fd)meid)elnb. ridiculum absurditas. Studium singularitatis. arrogantia,

3 einanter nennen: 7 'ütditung ergänze: ift ^ujammcnftimmung 11 f)erüor=

bringt A'ommf//)»»Ä/. 13 Das Folgende umgekehrt (jeschriehen. 31 couersionis fAorr. ÄJ.
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superbia, fastus. Socialitas irrisio. iN'osce vivere. Momus vniuersalis.

'^iä)t f)öflid}fcit (vrbanitas) u. 65rob{)eit (riisticitas) mit ber :^öfi[c^en

unb plebejen 5)en!ung§art t)ermed)j'eIeTT. &kh fein ©canbal, jet} nic!)t

fonbcriing and) nicE)t in ollen ©ätteln. 3"^ SD^enjc^enliebe geprt
feinen ^einb ^u [tatuiren.

IV.

Vorarbeiten zur Methodenlehre

LBl E 9 RH 32

Vierte Seite

9Jietf)obenlcf)re lo

il^on ber 9Irt roie eine SJ^oral Qbgef)anbelt mcrbcn mu^ — 1-) Gitt

jeber ©a^ a priori auy blofeen ^Begriffen fjot nur einen S3clt)ei^j unb \o

fiat eine jebe ^f(id)t nur einen 5öe[timmung§grunb, ein onbere§ ^rincip

ber ^f!id)tmQ^igfeit ber .vianbtung (§. 33. bo^ au^er ber S.^erle|ung ber

"^lüdjt gegen ^1^) [elbft in ber Süge nod) ber ©diabc ben nion baburd) 15

anbcren tf}ue) Ijeifet bie jufänige folgen unter bic tt)efenttid)e ©tüde

nii[d)cn — i?(udi niu^ ber (^runb üon berfelben 9lrt [el)n unb nidit etlüo

untiollfonmicne ^^flidit mit ber öoKfonimencn bermcngt merben. 2.) Xie

(Srflärungcn muffen nidit auf bem &)xahc einer 5(rt .Staublungen fonbern

il}rer fpccif ifd)cn ^i^efd)affen^eit berufnen. ®al}er ba§ princip be§ 9J^ittIeren 20

jmifdien gmel) (Sytremcn jum Unterfdiieb ber STugenb nom i^ofter nid)t§

taugt. 3.) %ie 5(uf(öfungen ber ^^irobteme muffen nid}t taötologifdi fet)n

mie §. ^. um 3:ugenbf)aft §u fet)n mirb erforbert fidi felbftgu bef)errfdien2C.

4.) ^ie 9Wetf)obenIef)re ber ^ugenbbitbung mit ber (I-Iementarlet)re tva§>

Sugeub fei) Oermifdien tveü menn man bie 2^ogmatif mit ber SBceti! 05

öermifd^t man jene inbulgent mad)t b. i. fo ftellt bo^ fie fid) gu ben ber*

mel)nten (Sd)mäd)en ber 5)^enfd)en ober gemiffen gur 2:f)ierT)eit be§felben

geljörigen (£igenfd)aften accomobirt. ^enc mu^ rein unb rigoriftifd)

tractirt merben. ©ittenfunft mu^ auf bic (Sittenmiffenfd)oft folgen.

5.) 5Pto^e fittlidie ^ibeen (bie in subsidiuin biencn) nidit aB S3eftanbftüde 3j

ber WiOXül (loeil fie practifd) traujcenbent finb, (Mott unb (Smigfeit)

13 Kommapunkt. 16 Schlußliammer fehlt. Lies: tfiue [)iii5ufomnU) faeijufügen,

Iieiüt . .? 23 um fehlt im Text.
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fonbem al§ fubjectiüe W\\id ber ^^oUenbung ber moralifc^en (^efinnung

§u be^onbcht bergleidien bte 9^eIigton tüeld)e aüe jene ^[(irf)tert blos

oB göttlid)e ©ebote betrQcf)ten unb feine neue ^flt(f)ten lefirt.

LBl E 39 R II 119-150 VI 481

5 Zweite Seite

SBoburcf) tpirb jemanb ber ©lücfj'eeltgfeit ItJÜrbig? %m6) ha§> tüo§

er befommt ober ipas er tfjut? (burd)§ le^tere) bo^ tt)a§ ein üernünftiger

50^en[cf) mit iBor[al^ tfjut. tüie fjei^t ba^u bog S3egef)ren? ber $ßi((e.

Sltjo fon man bur(^ einen ©uten nid)t bloö in bem 2öif[en befte!)enben

10 fonbem guten unb tf)ätigen SSillen unb aucf) nur burd) biejen allein ber

©lüdfeeligfeit mürbig merben. — SBorann erfenne id) aber einen guten

SSillen ber e§ nämtid) in 5ÜIen 5Bert)ä[tni[fen ift? baronn tia''^ menn id)

einen [oId)en jebermann bet}Iege atle^ (^ute lt)a?^ in men[d)Iid]en ^Ttäften

[teljt barau!§ folgen mürbe b. i. baran hQ!\i er für jeberman gilt u. für alte

15 geboten merben fann. Söir fönnen atfo §mar einen ^Sitten ermerben ber

auf alle§ mat)re öute unb borunter aud) unfer (^tüd ge£)t, t)oben mir aber

and) ha^ 3.^ermögen 'iim ä'öunfdi ju unferer (^tüdfeeligfeit gu befriebigen?

9^ein! — 3ßie nennt man ben ber aile ©tücffeetigfeit nnb otte 3Jättet

boju in feiner ©ematt I)at? ©ott, unb @ott alfo oud) aU ein fotd)e^

20 SBefen ma§ nur in bem 9Jhafee al^ mir un§ ber ©lücffeetigfeit nid)t un=

mürbig madien biefen ben fein 3}ienfd) gefct)en f)at nodi fetten fan unb

beffen äöttte bie 2Öürbigfeit un§ glücflid) §u mad)en entt)ält fein ©cbot.

S)eine ^flic^t fte^t feft menn ^u aud) feinen fotd)en betofjnenben

ober beftrafcnben 3SeItf)errfd)er annimmft — lügen, jemanbem Unredit

25 tt)un bie ilräfte beiney ilörper^ §ernid)ten in @d)mctgeret} 2C. bleibt

immer bermerflid) e§ mog mit ber Sßeltregierung ftef)en mie e^ motte.

LBl E 72 RH 248-250 VI 480 f.

Erste Seite

(s;oted)i§m

30 F.) SSa§ ift ®ein größter $öunfd)? A. %a%\d) feber^eit au-

frieben fei). F.) grct)Iid) ift 'üa§> ^cin ganger SBunfdi benn menn ^u
jeberjeit aufrieben bift fo t)aft %n nidit Urfad)e nod) etma§ gu münfdien.

F.) 9^enne mir einige Singe bie Su münfdieft u. §u Seiner ßufriebentjeit

üerlangeft? A.) ©efunb fet)n 9?eid)Iid)e u. 5(ngene^me 9^at)rung ilteibung

3 Abgewinkelt. 19 Kommaptinkt.
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Sßo^mmg Umgang 2C. Songe^ Seben ^telleic^t autf) gar nicf)t fterben

5U bürfcn, rt)ei( baö aber ein SSunjc!) be^3 llnmöglidien ift nadi ben: 3:;obe

mieberum ju leben u. fo emig §ufrieben gu )ei)n. F.) ^oö n:)ürbe nun bie

3ufriebenf)eit au§ fernem 2Öof)lbefmben [et)n n^a^tüegen mon einen

ä'Renfdien glüdlidi ^.ireifet. ^ft aber nidit nod) ^\tüa^:< tpo? toenn 5^u aud) 5

alles bicö befä|e[t ^ir bod) bie 3ufriebenf)eit )el)r [töI}renimirbe?A.)^d)

roeife nid)t. F.) 2öie tüenn be§ 5{benbg an bem Sage iüo 3Du aHeg jene§

5öof)I bes ;^eben§ genoffen f)ätteft Sir Sein ©ebäd)tni§ borf)ieIte ba^ Su
bo einmal gelogen einem armen 9Jcenfd)en bcr einen fd}tt)eren %a\\

getf)an nidjt gef)oIfen 2c. toürbeft Su nod) mit 3ufriebenf)eit Sid) bei 10

gurüdgelegten SageS erinnern? 9^ein. F.) äöomit bift Su aber "i^a Sir

felbft bod) fein Sdiabe mieberfaf)ren ift nnjufricben — A.) — F.) W\i

Sir felbft bift Su unjufrieben mit Seinem 3uftanbe u. Seinem ®(ü!

mürbeft Su fonft jufrieben fet)n. A.) Su beraditcft Sid) felbft Su gürnft

über Sid) felbft Su fdjämft Sidi oor Sir felbft menn nodi irgenb ti\ü(x^ 15

©utel on Sir ift. F.) Äann benn biefc Seine Un^ufriebentieit nidit burd)

\ia§> mag 'Qa^ %{M Sir fonft befd}eert al§ Qi^a eine 33eluftigung im

Spiel, ^agb, (gpa^ierfartt) u. bergleid)en erfe^t merben?F. 9tber !onn

fie nidit aud) burd) gute bon ungcfätir barau'g entfpringenbe S'olgen:

ba Sir ein ^orttjeit baraus ermiidift ober Su genötfjigt mirft u. burd) 20

(Sd)aben !tug ober meife mirft öergütet merben? 9^ein ber innere $öor=

murf bleibt imb fo gar Su muf3t \\)\\ nid)t üergeffen. (5rlittene§ S3öfe§

5U ücrgcffen ift ouf 2er(et) 5(rt gut. Sa-o üergangene Seiben menn e§

^ernad) gut gef)t cr§ät){en mir gern. A.) Sktm nid)t ha§: @Iü! ober

mo§ Sir übcrl)aupt üon 9(nbern mtcbcrfaf}ren fann fonbern nur ma§ 25

Su felb)'t tf)u)"t fann Sir bie 3ufi^icbe7tf)eit unb aud) bie nid)t ein=

mal üotlfommen miebergeben. 8ie bleibt: aufeer Su mu^t ein gan^

anbcrer ein guter 'iDIcnfd) merben bcr Su bi§ bal)in nidit mareft unb I)aft

atfo ben alten 9Jknfd)en mit oücn feinen Siinben abgelegt. Sag %)^o^'

befinben fan alfo bie lln§ufriebenf)eit begm 3J?angel beg 3Sof)toer:^aIteng 3>

nid)t erfe^cn. F. 2Ba§ mürbeft Su ober §u Sir felbft fogcn menn Sir

g(eid)mof)t atteö nad) SSunfd) gtüflid) ginge? A. Su mürbeft burd) '^a^

(^tü! felber menn Su bornet)mtid) onbere benen e§ nid)t fo gut mirb

ficf)cft nur gebemütt)igt merben u. gu Sir fctbl't fagen id) bin beg ©uten

nid)t mertf) unb menn ein 5.^er)"tänbige§ SScfen eS au§5utf)ei(en :^ötte fo a-.

mürbe er eS mir nidit gu SI)eiI merben laffen. — 5(ber menn ein fo ber=

ftänbigeg u. guteg SSefen Sid) ouf Seinen 'iBunfd) ^um guten 9Jienfd)en

7 B: jene 9 R: einen 18 erjcg (Druckfehler R.?) 18-24 F.- gern.

(/. Z. am Rande. 37 SBejen auf
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mad)tc tüäie e§ mäjt um fo biel be[fer. — (@r muffte einen gonj anbern

SDienfcften mad^en). A. 2)at)on t)ahe icf) feinen 33egrif id) mu^ ba§ iüag

midi gutti guten 9}?en[d)en mad)t [elbft tf)un tva§ ein onberer t^ut baä

madit niid) nid}t gut. ßuredinung.

5 Zweite Seite

F. Unter deinen 2öünfdien ift alfo Qud) ber ha'^ ^u ein guter 9J?en[d)

[el)n unb bift ®u e§ nidjt ein fotd)cr tüerben mögeft. SSetdier bon S)einen

2öünj'd)en ein begtüfter ober ein guter SJIenj'd) gu fet)n i[t tt)ot)( größer?

A. 3)er te^tere ipenn id) oufriditig [ogen [oII aber bie i8ernun[t jagt mir

10 bod) ba^ erftere fet) tt)id)tiger. F. SBetd}er ift bringenber b. i. om tuenigften

auf5u[d)ieben? A. ®er erftere benn bift ®u felbft ein D^idit^mürbiger fo

t)aben alte ©tüBgüter in deiner .^anb feinen SBcrtl). F. Slanft %u ober

aud) burc^ ®eine 33emüt)ung ein bon ©runbe au§ guter SDZenfd) merben

ober bift ^u e§ bleiben? A.

15 grel) ift ber fo unter ©efe^en ftef)t bie er fid) felbft giebt ob er glei(^

nod) biefen fann gegtoungen toerben.

7.

Vorarbeit zum Beschluß der Ethik

LBl E 39 RH 148-149 VI 486

20 Erste Seite

^n ber Stugenbtefjre Ijci^t e§: £)b ©öttcr finb ober nidjt finb babon

inci^ id) nid)t§ §u fogen, aber er tüar nodi potitifdien GJrunbfä^en bod)

fein guter 93ürger weit er feinen (ät)b fd)tDören fonnte. — ©ie entf)ält

ober bod) eine ,t)inlt)eifung gur Sf^etigion al§ einem morotifd)en 58ebürfni§

25 einer §t)^otf)efefidibenÖnbält)edatIer^inge ber in ber Übcreinftimmung

be§ moro(ifd)en ifi>oI)tbert)atten§ mit ber ©tüdfeeligfeit beftef)t begreiflid)

§u mod)en um bof)in ju lüirfen rt)eld)e§ nur burd) Grfuttung jeber

9[Renfd)en|3f(idit gefd)ef)en fann. 2)iefe§ ober fonn auf 5toiefad)e 2trt ge=

fdiel^en 1. auf ^ofitibe, burd) ©rtoeiterung ber §errfd)aft ber Stugenb

14 Bricht ab. Lies: ober, bift ^u e;;, bleiben 15-16 Aren—lucrbcn. Zusatz

am Rande. 21 Das Folgende quer am Rande. 26 ©lücEjeel. be[tet
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bamtt 9J?eTtjdien mcf)r unb mel)r in ber 33ef[erung fort[d)reiten 2. auf

negattDe 9Irt tüefdic öor aüer 'öej'ferung t)orI)cr gelten muffe um erft

ha§ S3öfc ober beffeu 2of)u bie Strafe ber emigen (yerecl)tigfeit ju tilgen

b. i. auf öntfünbigung. ®ie5(rt ber festeren fann treber burd) i^entunft

eingefelm nodi burd) 3:;ugenb au§gefüf)rt merben unb btefe )T{e(igion

beruljt ai]o auf Cffenborung.

VI.

Bruchstück eines zusammenhängenden Entwurfs

LBl E 40 E II 151-154

Erste Seite - i"

§ 6

©§ fann ^ftiditen in 5(nfef)ung getpiffer 16Io§ mögtidier SSefen

geben bie bod) nid)t ^^f(id)ten gegen biefe SBefen finb. 5)enn baju gef)ört

if)re 3Sirflid)!eit menn nämlt(^ bie festere fo befd)af fen gebod)t merben ho!!^

mir auf fie entmeber gar nid)t ober menigften§ nidit mora(ifd) ein= is

f(ief3en fönnen. ^ene mürben ^flidjten gegen übermenfd)Iid)e biefe

gegen untermenfd}tid)e (bernunfttofe) Söefen fet)n. ^n 9{nfef)ung bet}ber

fann man fid) jtoar äußere S,^er^f(id)tungen ober feine äußere ^ffid)ten

bircct bcnfen fonbern bie le^tere mürben immer 'i^fliditen gegen un^5 felbft

fe^n tnbem mir bie bon un§ felbft gemad)te ^bee bon getoiffen gegebenen 20

ober mögtidien Söcfen al§ au^er uu§ ejiftireuben 3Bcfen benfen mürben

b. t. fie ^lerfonificirten. — So babcn mir gmar 'ipf(id)ten gegen un§ in

9(nfef)ung unferer Seele aber nid)t gegen fie meit ob e^^ ein fotd)e§ be*

fonbere Subject im 3}?enfd)en gebe miffen mir nidit. 2öir madicn un§

aber bie 3^ee oon einem foId)en ÜBefen imb unfere ^^flidit in *:}(nfef}ung 25

unferer Selbft ju einer ^flid}t gegen eine ibeate ^erfon (ben ökift in

umS) meld)e ouf biefe Sfrt at§ mirflid) angenommen ein übermenfd)(id)e§

SSefen febn mürbe.

^ie 9J?etabf}t)fif ber Sitten ift ein St)ftem ber reinen b^actifdien

S^ernunft au§ S3egriffen beffen (ätnti^eilung gum 3met)ten (^iK^it bie 30

5 'tR. (erg. R.) 14 le^texe 6: bloä ibealifdie SBefen finb bie mir iine; l'elbft

burd) bie ül^ernunft tiiodien üon benen aber bie ;3bee bem öiebraudi ber prdcHfdien

3.^ernunft gum ©runbe /ju legen für un§ ^flid)t ift (Zusatz am Rande). 15-16

einfließen lies: einioirfeu 21 eEifttrenbe§ 29 2)letapl). ber @. r. iiract.
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^^ugertble^re fjat, iDcIcfie le^tere aud) ^fHcfiten bon lueiter Sßerbinb-

lidjfett entf)ä(t unb [irf) olfo Qud) l^ierinn bon ber 9ied}t^lef}re unter[dieibet.

3um 33e^uf eme§ ©t)[temg berfelben mürbe e§ einer ©ritif ber

|)rocti[d)en Vernunft unb ber (Jtntl^etlung in ßlenientartel)re u. 9[)^etf)oben=

5 Icljre, jener tüieberum in 5lno(t}ti! unb ^ialectif bebürfen.

(5§ fragt [idi, ob bie ßinttjeilung ber ^f(iditen nndi ben berfdiiebenen

©ubjecten ber il^erbinblid)!eit ober nad) ber i8er)d)tebenf)eit ber ^[[id)ten

IM benen toir oerbunben finb gemad)t roerben folle — ^n einem rationalen

(Stiftern ber (Jr!entni§ au§ gegriffen mürbe ba^3 (entere gefdief^en muffen
10 menn e§ ein 9^edit§ft)ftem merbcn fottte ha?:> lauter enge ^^erbinblidjfeit

berträgt benn hk (Sintt)eilung fönte fonft ifjrer S^^otlftänbigfeit unb ^räci-

fion nad) nidit bemiefen merben bo bonn bie ©inttjeihing in ©tementar-

le^re unb 9Jtetf)obenIer}re ben meta|.if)t)fifd}cn 9rnfang§grünben ber

3:ugenble^re boranget}n müf3te. — ^a bie Sugenb aber votxie ^f(id)ten

15 entf)ält bie eben barum feine genaue 33eftimmung berfelben fonbern mef)r

bie Waiämtn berfelben jutaffen fo mürbe auf biefe 3(rt feine ßintbedung

mit ber §u einem ©t)ftem erforberIid)en 9totf)menbigfeit u. 58oIIftänbig=

feit ber ©lieber f)erau§fommen. — 2ttfo mirb bie ©intl)ei(ung nad) h^n

©ubfecten ber ^ftic^t, nidjt ben Cbjecten (ber ^flidjt felbft) gemad)t

20 merben nad)I)er

®a bie (5int:^eilung nid)t nad) ^Begriffen bom Cbject fotibern bem
©ubfecte gemad)t merben fann.

S)te @lementarlef)re nad) ben ©ubjecten u. il)rer (Sintfjeitung

^er 2:ugenble:^re erfter 2;^ eil. (?t^ifd)e ßtementarle^re.

25 2. 93letf)obentef)re

58on Jßettermenbifdien, ^etrügerifd)en, ^iebifdien, ©emalttptigen

2C. bon ber (ikfunb^eit ber Seele u. £~ör|)er^3 für bct)be ^iätetif u. Sero-

^ebtif. ^ene ift ©t)mnafttfd)e tunft. ^ttte ^ftid)ten bie mir im^ al§ gegen

nid)t-menfd)Iid)e Söefen benfen finb ^^f(id)ten gegen un^3 fetbft inbem
30 mir entmeber Sad)en ibealifiren ober '^h^tn realiftifd) perfonificiren

1 I)at Kommapunkt. 5 Äbgevinkelt. 13 bie ntctap{)l))ijd)e 'än^awQ^'

cirünbe (verb. R.). 18 tütrb d in ^^(nfefiung 20 nad)f)er. hricht ab?
21-22 3)a—fann. Zusatz am Rande.

ft ü n t ' ^ S dE) r i f t e n. Jöanbid)riftlid)£'r Wat^Iafe. X 27
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^m iure Wenn c§ po\iüt) ift, lüie 9f?ed)t gef|jrod)ert tüerben [oll mu^
man bie sententias clarorum Jurisconsultorum befragen timl bie ^ofitiöert

(^efe^e empirifdje 33ebingungen erforbern it. fein ©t)ftem a priori au§^

mad)en.

3Son ber ^fli(f)t fid) [elbft 3Sort gu f)oIten fefter ^or[a|. 5

Zweite Seite

§7.

(Sintf)eilung ber 2ugenb^flid)ten.

2öie foll bie[e (äint!)eilung gemadit toerben? ©oH e§ nad) S5er[d)teben=

I}eit ber Dbjecte ber $füd]t (ber ^ft'ede) ongeorbnet Serben bie §u= 10

gleid) ^flid)ten jinb [0 tnürbe lüeil bie Sugenb gerabe im f^ormolen ber

^fliditgefinnung be[tef)t unb jie boT^er Qud) bie 33eobad)tung ber diedjt^'

^fltd)ten obgleid) ou§ einem anberen ^rinci|) in jidi fd)!te|5t feine eigent=

lid)e (Sintf)eitungftQttfinben;benn au§ bem Stanbpnncte ber ©ejinnung

hctcadjkt giebt^^ nur (Sine Sugenb unb ein Softer neben if)r. — 3{Ifo 15

mirb hie oberfte (5intl)ei(ung nad) ber 55erfd)iebenf)eit ber ©ubjecte

ber 5ßerpflid)tung gemad)t merben muffen unb bo fann fie fo geftellt

iDerben:

^fliditen

be§ 9Jlenfdien gegen beö 3Jtenfd)en gegen

ben !:)Jienfd)en nid}tmenfd)Iid}e SBefen

©egen fic^ ©egen untermenfd)= übermenfd)Iid)e

felbft anbere 3JJenfd)en SBefen.

SBeil aber bie ^ffiditenleT^re al^3 3.l>iffcnfd)aft betraditet in einem

Sl)ftem mu^ borgeftellt tnerben fönncn ine(d)e5 f}ier ein reinem Ükrnunft= 2;>

fi:)ftem unter bem 9fJof)men metapf)t)fifd)er 2(nfang§grünbe ber

2;ugcnblel)re au§ einem ^rincip f)erborgcf)en foH f)icr aber (jum

Unterfdiiebe üon ber 9^edit§Ief)re) ßtoede ^ugteid) ai§> 'ißf(id)ten üorge=

ftellt tüerben fo mirb in '9(nfef)ung biefer 3Ird)itectonif bie S£ugenblef)re

2 Abgekürzt ICtorum 1-5 3"^— ^l^orfali. Zusatz am Rande. 7 Darüber

die Bemerkung: §]6 verte oben 9 e§ lies: ixe? 29 tüerbcit ö;

|o lüirb bie Strdjitectont! biejer 2i?i)ienjd)oft bie Sfjeorie ber ''i>fitditen mit

ber ^rayi§ b. i. bie 2ugenblef)rc in ^Infefiung be§ 'iBiüene ber Jugenbleljre in

^.Jlnfeljung be» Ginfluffe-J

1
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in bie etf}i[die ®(ementarlcf)rc ii. ctf)ifcfie 9Ketf)obcnIcf)rc verfallen berett

bie crfterc bie ^^ctjriffc üon '»|3f(id}t |jf)i[o|opI}i[di b. i. aU$ ^l^ernunft^

tüiffenfdiQft für bie ©d)ule ber ®e(e:^rten bie gmetjte al§ fubiectiö |3rac*

ti[d)e 33elef)ning [ic für alle 9}?enfd)en fo too^I fn^Iidi aB einbrirtglic^

5 (mit ben moraIifd)en Sricbfebern oerbunben) nortrngen mu^. '3)a ober

etf)i[d)e ^fnd)ten nid}t fo wie bie be§ dled)t<$ einer präcifen !öeftimmung

fäfjig fonbern lüeite ^flid)ten finb mo e^ hex Urtfjeiföfraft oft fdjtüeer

mirb §u unterfd)ciben \va§> in öorfommenben fällen ber ©oHifion ber

9?erbinbtid)feit§grünbe ^flidit fei) fo tt)irb bie ©t^i! nodi eine ßofuifti!

10 tiinpt^un meldte ben 35erftQnb in ^eurt^eitung ber ^flid)ten fd)ärft.

3:n bie 'iflainx be§ 9J?enfdien u. fein innere^ gu fdiauen ift g(eid)fom

Unterf)o(tung. 5(ber in feinem eigenen 33ufen mos in if)m aU ^nbiöibuum

fet) u. tüorin 5Inbere frei) fel:}n mögen §u forfdien ift Qbfd)redenb— ^a^cal.

5 ScMußkJammer fehlt. 8 unterjdieiben das Folgende am Rande. 11 Das
Folgende am Rande quergeschrieben.

27'





mm

©ttett öer ^atnttäun





Vorarbeit zur Vorrede

LBIE 73 Ell 251-253

Erste Seite

5 SSom Unter[d)iebe be§ ©loublicfien (^laubtxiürbigen unb BaM^e^ttti^en

probabilitas-verisimilitudo

Bendavicl 93Zeme ©d)ritt i[t nidit po|3uIär.

1. ®Q^ man bie ältere a)^orotfl)ftetne bon ©eiten ber crtti) du'u

^fjilofop^ie biel gu ungered)t onÜagt unb ätüet)beutigcn 9(u^3brü!en tüie

10 bem ber ©(üdjeeligfcit grobe bie ^^erlja^te löebeutung af-g bie einzige

möglidie onj'd)u(bigt

2. f^orberungen an ben men[d)Iid)eTt SÖitlen gemad)t Ijat bie nur

jeiner Statur gu tüieberfpredicn unb benen äf}nlid) gu [et)n [d)einen bie

man im @t)[tem ber 9Jh)[ti!er üon ber reinen Siebe ju ®ott of)ne

15 ^ebenfen ©dimärmeret) nannte.

3 ®a§ U)a§ eigentüd)e accommobation t^eoretiji^e Se£)re unb

!ün[ttid)e edirifter!(ärung i[t unb bem ^udie [tetlentüeije eine tt)eo-

[opt)ifd)e ^arbe giebt hü§> fann idi nid)t für nüMidi f)a(ten.

— ©piele be§ Sßi^e§ tüoburdi ben bibtifdien unb bogmatijd)en

20 SSegriffen üom ©otjue &ottc§, ^l^erfötjuung, ®ret) einigfeit (S^nabe 9Red)t-

fertigung 2C. ein ber ^^ernunft begreiflid)er ©inn untergelegt — iuem

joU biefeig Ijelfen.

4. ^^on ber (Srmaf)nung be§ 33uB^rebiger§ 2C. bon tanjcln

5. 3u atlegorien u. geneatogien äurüd!et)ren

25 Zweite Seite

6. ^amafö aU bie (SrÜtirung ber f). IMunben nod) auf einer niebem

©tufe ftanb unb ha^i miditige ßopitel bon bem (ocaten unb temporellen

jebeg ©d)rift[tener^3 in aüen nur nidit in ber bibü]d)en ij^ermenebti!

9 5rt)et)bet)tigen (Druckfehler R?) 18 idit (Druckfehler E?) 23 ^S. %x.

24 Hinter jurüd' fef)ren : verte
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öorforn, bcr "Jogmoti^m ftcf) immer auf bcn $öortt3er[taiib ber f). ©d)rift

[tü^te ha mar c§ ^cbürfnis imb fornitc a{]o öerbicnftlidi [et)n bie 3ißorte

ber f). Sdirift rid)tiL3en pf}iIoiopf)iidieT! ^been anzubequemen. — 9^od)*

bem man eingefef)en ijat ba^ Christus unb bie SIpoftel mof}I jd)tt:)erlid) bie

gpradie unfercr pliitofopfiijdieu 3l}[teme gerebct jonbern 5unäd)ft r>

bie il)re?^ Sanbe-g — burd) öutbefung bes £'oca(en unb 9Zationalen in

biefen 3d)riften baf)in gefommen bo^ nidit a((e§ in ber 58ibel für olle

fonbent Wbfonbcrung ber 5.^or[teIhmgen erlaubt unb §um ^odi§tIium

in ber diri[t{td)en 'ilHirfieit gan^ notf)menbig fei). Unb nun modtcn mir

mieber jurüf feliren ju ^^((legorien unb (Genealogien bie fein Qnhe f)aben u»

unb fidircn p unnü^em 8diu(geäonf mef)r ai§> gur ^efferung burd)ö

ßfjriftentljum. 1 Jim. 1, 4. 5.

3lber mie foü bcr $8ibeIIefer ober ba!o ^Soii jene geleierte §ermenet)tif

faffen unb gmar fo mit Überzeugung bafe er nid)t in fenen $IRt)ftici§m

ober 33udiftabenglauben gurüf fade. — 2^ie 33ibel I)at bodi immer bie i.-,

Vernunft bie jebem fafelidi ift ju ©runbe gelegt.

SJiein 33udi foÜ nid)t populär fel)n.

C. R. unb Prof. ^Xiemeyers ^opulärtljeologie

(Sin 9tnbere§ ift bie f)ödifte i^anbeeibcrorbnung für Slird)en unb

©diulen unb bereu öffentlidic Seiiren bie auf '^öebingungen eingefdiränft 20

finb ein anbere^3 bie 33efugniffe ber pf)i(ofopf}ifdien fvacuttät fo fern nur

&)eiet)üe ^u (Gelef)rten reben mo e^3 nidit barum ^u tbun ift 33ürger nad)

lanbe^fierrfidien 5(bfid)ten gu regieren fonbeni bem frepen teufen

^$Ia^ 5U madien.

(55emiffenf}aftig!eit: ein jebcr '^(u^^bruf fomie jebe auf bie (S5efot)r -.-,

ha^ fie üieKeidit ettuat^ feeleOerbcrblidieci entlialten fönne gcmagter

$fu5bru! mürbe öon mir öffentlid) mieberrufcn morben felm menn id)

mir beffen bemuft märe.

^nftruction für bie bibtifd)en 2I}eoIogen in ilird)en

unb ©d)u(en 30

&an^ anberes ^ublifum

^di glaube lüditÄ unmürbigey in ber 'i^ernunftttieotogie unb fo fern

fie DJJoral entf)ä(t in 5(nfel}ung ber Ü^eligion ber il^enuinft gefagt gu f}aben

3 I). S. pl)i(. ö ptiil: (j burdi /(V^v i[t es biirdi :^ 9 diriftl. 12 Ab'

geivinl-eU. IS '•^sopulärtfium ? f'Äj 21 pf)iIoj. 25 ]ome?(R.). 26-27 Lies:

geiDogte öet)auptung.? 2S Am Rande 6: 42fl— 18 31 anber^ ^ubl:
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urtb ba bcr biblifdic Sf)eo(ogc fitf) Qud) bcr i^entunftibecn bebicnt mu^te

id) ]ef}en mie meit biefe für |id) [elbft reidien unb auf lucldje 5trt fie mit

fcnen in Harmonie gebtad)t tüerben !önnen Sflfeg a(§ §t)^otf)efe.

"S^ie ©a(^e mürbe fo borgeftcllt tüie fie gmifdien ber p^i(ofo^f)ifdien

5 unb tI}eoIogifd)en ^acultät nid)t 3li)ifd)en ben erften unb ben ©eiftlid)en

unb nid}t öor bem SSoff fonbem bem (^elef)rten publicum gefüf)rt tuorb.

SJtein S3ud) ift feine 9f?ebc on§ %oVt benn baju ift eö biet ju gelel)rt

unb unöerftänblid) fonbem an bie f^acultäten um lüie lueit bie 9?ed)te

ber biblifd) tI}eoIogifd)en im S.^ert}ältniö auf bie ^I}dofopf)ifdi tf}eoIogifd)en

10 gef)eu au^jumadien meil bel)be in Harmonie foKen gebradit n^erben.

3)ie f}öd)ftc ^nfton§ ift f)ier nid)t aU bie im politifdicn fonbem b(o§

gelet)rten (Gemeinen äBefen betrad)tet. ^ic 3.^oIföIct)re ftel^t unter bem
poIitifd)en Dberf)au|3t be» (Gemeinen 3Befen§ — bie 3^ebe an^ ^^ot!

geijört unter bie S^erorbnungen be§ poIitifd)en ökmeinen SBcfen^ bie

]5 an bie ®e(et}rten unter bie ^acultäten.

Christus Sdjule, 5(pofte{ ©emeinbe, S3ifd3ofe *sTird)e.

Vorarbeiten zum ersten Abschnitt

LBl F5 RH 287

o„ ©taat^üerfaffung

6ntt)ält 1) eine gefe^gebenbe ©eroatt al§> 33ebingung 2) eine re=

gierenbe (^ematt otö ba§ 58ebingte nämlid) nad) (^kfetien jebem feine

^flid)t §u beftimmen burd)§ gouvernenient unb 9Jiagiftratc 3) eine riditer«

Iid)e ©emalt metdie auf bie ßonfequen^ be'3 3!3ebingten qu^ jener 33e=

25 bingung b. i. suum cuiqve §u beftimmen f)inougget)t.

Nota §u ben Oberen ^acultiiten

2)a^ bie 9iegierung ou§ einem öorne^mlid) on ber ©eeligfeit ber

Itntertbanen genommenen ^ntereffe bie tf}eoIogifdie ^acultät inftruire

ift ungereimt — bafs fie um bie Untertljanen nid^t in ©djanbe unb Strafe

30 gerattjen §u (äffen ^ufti^comiffarien ^alte ift eben fo menig if)re 5tbfid)t

imgleid)en aud) nid)t ber ©enu^ be§ Sebeui^ ber tlntertf)anen

1 S?ernunftibee (DruckjeUer R.?) 9 tfjeolifd^en (erg. R.). 21 Sebingg

22 Schubert: ©efeft 23 Schubert: burdi baji . . unb bie 25 Schubert: t)a§

statt: b. i. 28 tVoL
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SInatogie §rt)i|(i)en ber (Sditoicrigfett ettt)a§ äu^ere^ aB ha^

Tleine art§u[ef)en b. i. bem Idealismus iuriclicus unb ber be^S innern

S3ert)uftj'eQn meiner ^orfteUungen aU ein §öen)u[t[el)n äußerer
3)inge unb beren SSirÜidjfeit Qnäufe{)en. Idealismus transscendentalis

and) n)of)I |)jt)cf)oI: 5

Um ein pactum sociale gu einer republid gu ftiften mu^ fcf)on eine

re^ubtid bafet]n ^olglicf) fann jie nidit anber^ mie burc^ ©emolt nid)t

burd) (Sinftimmung gcftiftct merben.

LBIG 26 R III 83-88

Erste Seite 10

(ärftlid) bie fobrifmä^ige Seorbeitung ber Äöpfe ber ©tubirenben

um ©elefjrte p Juerben. — 3^id)t fo in ber 3Jlebtcin (burd) ^ertf)eilung

ber 9(rbeiten)

2)er ©treit ber f^acuttäten.

®ie lt)e[entlid)e 9lngelegen{)eit ber 3)?en[d)en i[t brct^fodi. 1. 2tm 15

Seibe (unb ber bobon abf)ängigen ©eete) gefunb, 2. ein red)tlid)e§ unb

[omit glüdlidie^ 2J^itgIieb bcö gemeinen ißsefen^ mäljrenb bem Seben

3. nad) bcmjelben einig jeelig ju jet)n. — 3Jton tönte I)ier mof)l jagen

ber !ur§e 2ßeg baju ift a. ©et) mäf3ig in jebem @enu^ unb bulbenb auf

bie ©etb[tf)ülfe deiner 9latur mo 5)eine Übel [d)on mit iljr nerioebt 20

jinb. b. %f)ne nienmnb Unred)t. 3. %üt)ie 2)einen Scbcn^manbcl mit

gemiffcnljaftigleit aB ob ®u "^id) eine§ fünftigen SSeItrid)terg §u ge=

nnirtigen {)abe[t. — a ^ie tf}eo(ogi[d)c b inribijdie c pbiloiopfjifdie '^acul-

tat. 'Ä^enn nmn bei) ben ber i^emunft nad) mid)tig)"tcn 'i?(ngelegenf)eiten

anföngt [0 [teljen bie[e 31ngelegen'f)eiten in ber Umge!et)rten Drbnung 25

bon berjenigen bie mir gu ^ergen nel}men unb bie obere ^acuttäten

[inb ifjrer Drbnung nad) 1 ^ie tI)eologiid)e 2 juri[ti)d)e 3 mebicinifd)e

gacuttät. — Sniein ha alle ^acuttäten gro^e Qu^iftungen bon ©elef)r=

[amfeit madien, bie er[tc biet ©cid)id)tc unb alte ©prodifentitiy, bie

ämei)te 9tömijd)e 9kid)ö= unb innere Sanbe^ogefcl^e unb bereu 9(uy(eger 33

erforbern bie britte üiet :pl)t)i"i!atifd)e Slenntniö i>e^ '^öxpex§> ber ßiemente

auJ3er it)m ber ^.^eränbcrungen in ber Suft imb ber gangen S^^atur fo

tonnen jene S-^orfd)riften nimmermet)r gnug fci)n benn t)a'Qii merben

gor feine gacultöten erforbert 55ielmef)r mürbe ber meldier fid) auf bie

1 Die folgenden beiden Absätze bei R. petit, also Rand oder Zusätze.

5 pjl)cl)oUigiidier? ^ Bei R. links neben dem Vorigen 11-13 ll-rftlict}— 5lrbetten)

Rechts oben in der Ecke. 23 pl)il: 21 mau beit (erg. R.J.
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bret) erftcn 5(pf)origmen beriefe für einen Ignoranten berfd)rieen n)erben.

— 5lufgaben bie man ben gacultäten a(^ X^eilen einer Ö5etef)rten Uni-

üerfität mad)t f)ier mu^ nun eine bierte in§ Wxiid treten meiere

burd) biel ©ele'^rfamfeit alle ®e(ef)rfam!eit in 5(nfef)ung ber mefentlid^en

5 '^votlt ber 9Jtenfd)f)eit im ®onge be§ menfd)tid)cn ®cfd)Ied)t(§ entbef}rlid)

mac^t unb \>a^ ift bie pI)iIofopI)ifd)e. — 2)iefe enthält bie eigentlidie

^l}iIofopf)ie unb bie Stünfte ober SBiffenfd)aften tt:)eld)e fie aU SSerfgeuge

braudit 3J?atf}ematif, S^Jaturfimbe gu ^^^^^en ber ikrnunft unb ®e-

fd)idlid)feit ^u S3eförberung if)rc§ (^ebroud)§ — ^ene um ba§ ^e(b ber

10 beften ^^dt ongubauen biefe um ben (Sinbrud) ber ^J^arbaret) ab^u-

:^alten — ^n ber Drbnung ber ß^^efe mie fie fid) \)a?:> ©ubject ou§ ^e\'

gung fe^t ift W Drbnung biefe bie mebicinifdie foK bie ®efunbt)eit bie ju«

riftifdje bie $Red)ttidi!eit im gefenfd)oftIid)en ^uftanbe (gemeinen äBefen)

enblid) bie $I{)eoIogifdie bie fünftige ©eeligfeit beforgen (benn an biefe

15 bentt nmn jute^t menn e^^ fonft im Sebcn gut gef)t unb jmar meil ber

Sob nad) me(d)em eine fotdje ^olge allein fet)n !ann eine unangcnel)me

Stu^ofidjt ift). — 2Iber in ber Drbnung ber ^xotlt fo fern fie ^f(id)ten finb

ift bie Stufenleiter umgefet)rt.

5(ud) ber meld)er baö (Srbleben fo müt}feelig unb immert^ befdireibt

20 bogegen bie ^reuben ber anbern Sßett on|)reifet h?itt bod) burd) ben 9{r|t

immer fo lange mie er fann in biefem ^ammertt)al jurüdge^alten miffen

(aliud lingua promtuin aliud pectore)

9tnftatt ba^ ber 2t)eoIoge geigen foH mie ber ?Jlenfd) fid) ber ©eeligfeit

mürbig madien fode Iet}rt er mie er d]rer t^eilbaft merben fönne ofjue

25 nad) SSürbigteit ^u fragen (b. i. of)ne 9JioraI) — ®er |)I)i(:

^ie 3 obere fud)en alle bie untere in 9JZi§crebit ^u bringen bie erfte

burd) borgcfpiegelten ^rcbel gegen Ijeitige Sel}ren bie 3met)te burd)

Eingriffe gegen 3Jhicftät§borrcd)te ober ^orgug be§ ßm^iri^mu^ in ber

(5taat^3errid)tung unb ^^eurtf)eihmg bor bem rotionaIi§m bie britte burd)

30 ben ^.^orjug 'bQ§^ 2;appen§ ber unmittelbaren (ärfoI)rung '^ti^ ^Ir^tcg bor

bem S^^aturfenner. Unb nennen bie ^^itofop:^en 2;£)eoriften fid) felbft

aber ;practifd)e (^e(et)rte.

©ie fotiten fid) aber mit it)r in .^^armonie ju fe^en fudien meil fie

fie alte braudien unb of)nc it)rcn (Sinftufe feine 'i^cfiarrlidifeit f)aben. —
35 ^m ©treit muffen biefe ^acuttäten mit ber ^t)iIofopt)ie immer bleiben

inbem jene auf ben ^orjug ber empirifd)en biefe ber rationalen get)t;

17 Schlußklammer fehlt. 20 Lies: \v\U fid) bod) 23 ba^S statt: bafj

25 Bricht nb. 34 if)r statt: if)ren (erg. R.) (finfluB ? (R.)
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nur bie ^f)itofopf)ie mu^ inmier frei) bleiben nnb fann enblidi aüein bie

C^ntfdieibnng niadien, inbeni jie bie oberfte "löcbingiing be-g ^raftijdien

55ernitnftgebrQudiö cntfjält.

2)ie obere fvafultäten f)et^en borum fo iDeil fie unter einer öffentlidieu

©efe^gebung [teilen unb ein ^nbtifum in 9(n]eliung feines 3Bof)I$ ginn 5

©egenftanbc fjaben. 1. (5in foldics ha ein jcber (Sinjelne fid) felbft gcfe^=

gebenb ift rt)e(d)e ©efe^e olfo menn fie a priori TtotI)tt)enbig fe^n foHen

morolifdi^iraftifdi fet)n muffen 2. Ta^jenige tva§> unter öffent(id)en

©efe^en bes äußeren ©cbraud}§ ber ^rel)I)eit ftel)t mitliin foldien tnetdie

bie gemetnfome menf(i)üd)e Vernunft a priori giebt b. i. iuribtfd)=practifd) 10

finb 3 unter fotdien metdie unter cmpirifdien üon ber ^f^atur abgeterneten

fotgüdi tedinifdi'praftifdicn öefc^eu ber (5rl)nltuug ber ^crfonen im

^^ubtifum ftel}en — 5C(Ie bret) 9J?QditI)abenbe gacultäten unter Seiteren

bamit nidit (Singelne üon 5(nberen misteitet tuerben in 5(nfet)ung beffeu

maö gu itircm loefentlidien $^ebarf gef)ört. Äeine oon allen tan fid) auf 15

eigene 5{utorität grünben meit eg eine jebem it)r unterworfene eigene

5(ngelegenl)cit ift. Sie ift nur eine öffentüd)e 9lnfta(t ber fid) ein jeber

mie er eö gu feinem 33eften nött)ig finbet imtcrmirft — beueficia offerun-

tur non obtruduntur. — ^ic 'jRed)t^5anftatt ift nur in 9(nfel)rmg ber öjifteng

eiueg gemeinen älsefeny felbft mit ^^^-^^^i^Ö oerbunben fo fern aber ein 20

jeber borinu ha§> Wdn unb ^ein bes 5(nbenr nid)t ontaftet fo ift er in

•SPriöatbaiibtungen oon altem äußern 3i^''^"0^' f^^^V ~ Überf)au^it finb

bie öffcntlid)e '^Inftalten nur bagu eingefü£)rt bamit ein jeber uod) bie

9J?itteI in "gänbeu i)ahe um feine eigeue ^^^efe t ie er fid) felbft fe^t gn

beförbem. — 9JJan fann feinen Traufen gmingen fid) curiren ju laffen. 2:,

Zweite Seite

^ie obere ^acultäteu foltten in 'ij^roporgion mit ibrer 3Sid)tigfeit

afle bod) al^i ülöiffenf d)aften eine tibcrate Xenfung^jart jur ,*oanptbebingung

il)reö Ö5efd)äftes mad)en atlein fie geratl)en aümiilig in ^i5erfud)nng biefeg

©efd)äft al§ einer bloßen So{)ufuuft §u treiben metd)e§ baburd) gefd)ief)t 3)

ha^ fie fotd)e in tanter Gmpirie oermanbetn: unb ber S?ernunft nur

einräumen fid) fo üiet aii-> jur ^^eftätigung ober i^crttjcibigung ibrcr

So^ungen if)ueu braud)bar gu fet)n fd)eint einzuräumen.

SSorau§ nid)ty jum beffern Sebeuc^manbet gu mad)cn ift ha§' get)ört

nid)t gur eigentlid)en 9ieligionc4et)re fonbem nur ber ÖMaubenio(eI)re 35

16 jebem ? (R.J 17 ^(ngelegenfjcit darüber undurchstrichen: Sadje

29 allein geratf}en (erg. R.) 30 ®eid}öft 6 311
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^ie ^öeointcn föuiicn hen ^afuttäten nidit ^kje^e geben 5. 33. nidit

bie (^eiftüd]en lonbeni bie S^egiemng nid)t bie ))^td)ter |onbem ber

Öiefe^geber nidit tik pxatü\d)e ^tr^te fonbern bie 2)octoren

2öeld)e 9ieIigion^3befianb(ung hie befte S3ürger modic S^t^^fl^*

5 Qckt)xte unb ßunftfrelje — Sie Üiegierung I)at fidi immer öerma(}rt ba|3

bie @elet)rten nid)t in bie ©taat^einriditung eingriffen

Dbgieidi ®e(el}rfamfeit eigenKidi ben :3nbegrif I)iftorifdier ©rfentniffe

al§ SBiffenfdiaften (b. i. aU in einem ©t)ftem ent[)nlten) bebentet fo

broudit man biefe 33enennung aud) in größerer 9n(gemeinf)eit fo bofe

10 fie aud) 35ernunftiuiffenfdinften in fid) fa^t nnb be^tjalb ift fie ber 3«=

begrif ber äötffenfdmften fo fern fie in ^^üdiern entt}atten finb ; benn nur

burd] biefe^^ ^^eljifel fann eine 3(rt bon ©rfentnii^ hie 5(bgemeffenf)eit unb

^onftäubigfeit eineö >3l)ftem!§ erl}a(ten in feineu 2f}eilen berid)tet unb

•§um ferneren SSadiötljum auf bie Sfiadifommcn fortgepflanzt tüerbeu.

15 SSenn bie Xf)co(ogen audi mit Si^ernunftgrünben moKcn 5U ttjun

^aben mitljin nid)t bto^3 afö biblifd)e S^ljeotogen fpred)en fo muffen fie

fid) auf meine |jf)Üofopf)ifd)e 9^etigiou§(et)re gleidifaB burd) ^t)itofo:p{}ie

einlaffeu unb nid)t burdi 9Jiad)tfprüd)e i{)rer 'J^fultät. ^m ^atl aber

ha"^ fie barauf i^er5id)t tljuu fo t)abc id) mit il}nen feinen (Streit beuu

20 id) berlauge mit ber bibtifd)en 2;f)eoIogie nid)t §u ftreiten fonbern geige

nur an ha'^ fo fern tnau einräumt bie ^^ernimft föime aud) ^tu^tegeriu

ber 93ibel fel)n hie tf)eologifd)e g-afuttät münfd)t unb I)oft mit biefer in

Harmonie §u gelangen ()neld)e§ im erften ^atte non ben biblifdien

2;f)eotogen fetbft gemüufdit mirb) fo fönne man nuine Ü8erfud)e ats

25 bloßen i^orfditag nid)t oerU'erfüd) finben.

ßuerft mü^eu (^eletjrte ha fet)n unb ein ©taub ber (^eteljrten (nidit

bIo§ Sitteroten bie nid)t Sef)rer fet)n fönnen.)

®elef)rte unb ftubirte docti unb literati. ^ene al§ Sef)rer biefe aU
®efd)äft§männer nad)bem wa^ fie gelernt !)aben Ö5cfd)äfte ju treiben

30 2)ie S^egterung fann befef)Ien lüa§ b. i. inetdje aJhterien bie ^ro=

fefforen tef)ren foüen aber nidit felbft Ief)ren. ©ie fann gebieten ba§ biefe

ober jene fölaffe üon örfentniffen bearbeitet merben foK fie fann aber

nid)t befel)len bof^ mon tt)a§ fie fetbft bictirt für tvalji anne!)me.

©§ ift fdimeer a priori ben 3uftanb ber "S^inge in einer bürgertidien

3.3 i^erfaffung anzugeben in meldiem man aud) nur bie ^bee einer foldien

4 Vor diesem Absatz:* 7 ber statt: ben 10 beJ3f)a(b ? (i. 0. bejij (erg. R.).

14 itierben erg. R. 22 tt)eoI: 24 fönne meine (erg. R.) 28-29 ©elel^rte —
treiben s.Z. am Rande

*
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gelef)rten ©efellfdioft alg Untöerfität ift mit ötnftd)t faffen unb beftimmen

fonnte. ß^ mu^te jdion eine gro^e 9J^QJfc bon Ö)e{ef)r)amfeit unb biel

2Sei5f)eit ber S^egierung baran ein ^ntereffe §u ncljmen öorf)Qnbcn )el)n

unb felbft bie ^^ouptfädier ber SöijfenjdiQften mußten befonnt ba§ ganje

f^efb berfelben Qu§gemef[en fet)n — tt)a§ afle§ fd)on 9iegierung t)orou§= 5

fe|t — aüe §Quptfäd)er ber $ßiffenfd)aften fenncn um fid) eine 6nct)=

flopäbie berjelben (orbis scientiarum) bor§eid)nen §u fönnen. Um biefe§

@an§e nod) ^rincipten einjutfieifen baju marb ein allgemeiner Äo^f
erforbert ber nid)t b(o§ mie fie objeftib betrad)tct einanber bertüanbt ober

untergeorbnet fonbern aud) fubieftib bie Seigrer berfelben ein gelef)rte§ 10

gemeines SSefen ouSmadien fönnen gu n)cld)em (änbe eine Drganifation

be§ £e:^r[tanbeg unb §mor in 5(b[id)t auf \\&) jetbft b. i. §um äBof)! ber

SStfjcnj'd)often nad) ben Klaffen (Gattungen unb 3Irten berfelben au§=

gebadit merben mü^te um einem feben Se{)rer fein befonbereS ©efdiäfte

angumeifen. — Xicfe 3fufgabe mie nömlid) bie '^^tt bon einer Uniberfität 15

über{)au^t menn aud) nod) feine ejiftirte ouSgefüfjrt merben fönnte imb

foHte mag 5tnberen überloffen bleiben, äöir moKen f)ier nur bie unter

biefem 3'^af)men mirftid) bor{)anbene 5tnftatten it)ren ^tan unb bie ©rünbe

bie mon gcf)abt I)at if}n fo mie er je^t ift (ob er jmar nid)t ber befte fet)n

möd)te) anguorbnen in ©rmägung §iel}en unb me(d)er 3fiang tüeld)e 20

Siedite unb £)b(iegenf)eiten ben ^ofuttäten bermöge ber ^bee einer

Uniberfität gufteljen auS ber 9'latur if)rer (Statuten fo mie fie bie ^Regierung

(hieldje bie Uniberfität geftiftet f)ot) nad) ifjrer 5(bfidit notf)menbig

allein fanftionieren n:)ürbe §u entmidetn.

LBl G 20 R III 67-69 25

Erste Seite

(£§ ift nid)t §u ftreiten bo^ menn \)a^ (5f)ri)'tcntl)um nur oB rein*

moralifdie ^Religion un§ fe^t berbinben !onn bod) bie .*pütle ber Iieitigen

(^kfd)id)t§(el)re bon bem ^ubenttjum an bis gu (i-bnngeliften unb 5(poftctn

gar moI)( berbiene gum Sejt im öffcnt(id)en 9^eIigionSbortrage unter= 3)

gelegt §u toerben bod) o!)ne fid) für bie 9iid)tig!eit ber ©taubenSartücI

als Ö5efd)id)tSeT5ät)Iung nad) ben 39 9(rti!etn 5U bercl)ben. %a bie SJcög«

tid)!eit biefer (^cfd)id)te bod) nid)t gerabc gu beftritten inerben fonn; —
toenn man nur ha§> moraIifd)e be§ reinen $ßemunftg(auben§ n)etd)eS boS

Sßefen alter 9f?eIigion auSmadit als ben ökMft ber Sd)rift borftettig mad)t. 35

es ift nur eine Äird)e als i^erfammtung unb (i-rbauung (fomit ber

S3elel)rung) ber ©täubigen. '3)iefe leibet meber ©d)iSmati!er nod)

2 (S§ (5 aJJan 6 Lies: man mü^te olle.^ 23 fie nad) tljrer
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(Separotiftcn: (£§ ift nur eine 9f?eIig{on. — 9(ber il)re ®ebräud)e unb

Dbferban§en mttaumad)en (!i^ird)tid)e gönnen) bogu !ann fetner öer*

bunben tt)erben §. SQ. bie %thtit unb Sob-@efänge tt)o einer 9Jienf(^Utf)en

^erfon göttlidie ßf)re beriefen tt)irb mit5umad)en ba§ !onn ba§ öktüiffen

5 ber ^Jätgüeber öerle^cn unb biefe (5eparati[ten finb barum nid)t ©eltirer

tüeil fie §u ben ®tauben§befennem eine§ ober anbem 3{rtifel§ fi(^ gu

befcnnen audi nidit einmal ben (5d)ein f)Qben tüollen. (Äeine com-

munion aB ö5nabenfodie.)

®iefe§ 3.^ei)i!el ber 9?eUgion§Ief)re nämlic^ bie (ye[d)id)te beg

10 ®tauben§ meldie mit bem 9}teffianifd)en ©laubcn Qn"f)ebenb burd) ben

(äbQngeftfd)en (ber jenen äurüd(ä^t) ^unt rein-moraüfd)cn f)intüeifet fann

wie bie ^a&\t je^t [tef)t nidit Iiintan gefegt nod) meniger aber im Öffent^

Iid)en SSortrage (in ßatedii^^men unb ^rcbigten) angefod)ten werben,

^enn nid}t adein ba^ e§ bodi mögüd) ift 1)(x^ bie[er ©»laube an SBunber

15 nidit apobictifdi roieberlegt werben fann \o mufete eine gelüaltfame

9?ebotution üorgefien bereu 3(u§gang mi§(idi i[t unb fo i[t e?^ baö ^^er-

nünftigfte bie Sf^eform ^u berfud)en: nur ba§ 9Jloraüfdie beffeu bie ©c^rift-

[teile fäf)ig i[t auggufieben bog <r>i[toi^iic^)e auf jidl beruf)en gu laffen.

Zweite Seite

20 1.) S^on ber ^Religion a(§ innerer ober äußerer ©efe^gebung. @ott

al§ ein ä^egriff in unö imb au§ un§ je(b[t al§ Dbiect einer mora(i|d)en

g^eligion. — 2) ©laubc. i)JloroIifd3er ober f)i[torifdier. f^retjer ©taube

ober 3tüangggtaube au^3 gurd)t. ^er leWe i[t ein S3efentni§ ot)ne

©tauben. 3). ^er ^^ud)[tabe be§ inneren ober äußeren ©efe^cö — ^cr

25 ©ei[t begfetben. Sßunbergtaube ber bon ©ott innertid) gemirft ober

ber tüetdier äufeertid) itmuberttjätig ift. 4) ^ribat- ober i^otf^ogtaube.

— öin burd) öffcnttid)e "^tutorität fanctionirtcr ©taube ber gugteic^

bie bürgerlidie ßonftitution beö ^i^ot!§ begrünbet. — ^er 6d)rift-©etef)rte

©taube ober ber S.^otf5 9laturgtaube ber 93ürger= ober ^öbetgtaube.

30 (fidcs vel ciuica vel rustica urbica paganorum vrbaniter et rusticiter)

ber 5tu§ertt)äf)tten ober ber §et)ben (SBalbbetro^ner). ®cr Srabitiouy-

ober 53üd)ergfaube. — ^er te^tere lüirb at§ bon ©ott bictirt (über-

natür(idi=[tatutariid)) gefjatten meit \)a^ ^i^ot! bie 9J?ögIid)feit mit giguren

aU ©diriftäeidien in einem ©angen bey SSoiU gugtcidi eine unb biefetbe

35 ©pradie §u berbinben für unbegreiftidi t)ätt tDcnn ©ott nid)t in biefe

Paractere äugleid) einen gu atten SJienfdien rebenben ©ei[t gelegt I}ätte.

12 JDte ©acf)e (erg. R.) R.: t)inban (DruclieMer?). 27 ©taube

jugleid) 30 urbica — rusticiter Zusatz.
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%ai)ti bie 3)it)[tif ber ©diriftQU§teger unb SBeraditung be§ S^olfö baö bon

©Ott nicfit luci^ unb ba§ ^faffinittjum iine bie ®df)riftge(elirteu nlle^

SBolf bcfpotifd) bet)anbelte unb man jlücljnuit burd) 3Steberfinbunoi ber

SSerloIjrenen ©d)rift 'oa^ 5.^oI! tniebetum in Drbentlid)e ^erfaffung gu

bringen ücrmoditc. 5

ä.5oni S3unb ©ottes mit 5tbraf)am unb ob er eine moraIi[d}e 9^eügion

l^jobz begrünben [ollen. — 2;ie 3Jit)[tif be§ neuen Steftamentö mar nötl)ig

um ha^o ötiangeüum mit bem ©efeti in ber {}eiügen ©efdiidite ot§ Ginlicit

bey ©(aubenS bor§u[te((en ber ^uben megen.

LBIG 23 R III 75-79 10

Erste Seite

^ie 5lutonomie bes S?oIB i[t feine 5(utofratie

Söenn man ben äl^unfdi unb bie *gofnung f}egt ha^ e5 mit ber

Sf^egirung einmat be[)er merben möd)te nemlid) fidi bem äditen iKepu=

blifonif^m in ber conftitution met)r ju näl)ern fo mirb man inne merben 15

ba^ je fleiner ba§ ^crfonate ber 9Jiad)tI)abung bie frel)üdi bon irgenb

einer eigenmaditigen !©efi^nef)mung ber £)berf)err[d)aft onI)ebt je größer

bagegen bie a^epräfentation in ber Sieginmg i[t befto (eiditer toirb

biefer ^\vel erreidjt u. eine allmüüge 9^eform au§ eigenem iföitten befto

meljr mögüd). 3(uf bie 9lrt ift bie 9}bnord)i[die baju bie fäf)ig[te menn ber 20

äJ^onardi fid) bto§ mie eine $He|.iräfentation he?-> ©taat§ betrad)tet (mie

griebrid) 11 menigfteuio [pradi er fet) b(o^^ ber Wiener be§ Staate) S)ie

2(ri[tofratie ift boju meniger geneigt meil bie Bereinigung if)xe§ SSidens

[d)merer ift beti ber eigentlidien ^emofratie ift e^3 gar unmögtidi benn

ha lä^t fid) ber Staat nidit burdi«? li^otf repräfcntiren fonbern ift bo'S il^olf 25

fetbft. — SBenn aber ber 9^epub(i!ani^m menigfteng ber ^^^ee nad) jum

örunbe liegt fo merben alte biefe formen ber (5inf)eit be^3felben in§^

gefamt immer näfjer gebradit.

SIberglaube ift ber ©laube ha^ etmag al§ Heilmittel bIo§ baburd)

mirfen merbe bo^ mon baran glaubt obgteid) bie 9^atur bem mieber* so

ftreitet. — 2Iuf foId)e SSeife ift ber äöal)n ha^ ber ©loube an bie Gbange-

lifdie ©efdiidite u. an ein S3ud) bie Straft ber 'Seeligmad)ung Ijoben merbe

fo gut biefe!§ aud) fet) 2{berglaube.

®ie djriftlidie S^etigion ift au§> jmet) Iieterogenen S'tieiten jufammen^

gefe|t beren jeber für fid) befte^enb ben 5{nberen entbet)ren !önnte. 2)er 35

4-5 'Üex^aiiünQ ixixxQen (erg. R.). Id \}om statt: von 2S ÄbgemnkeÜ

29-33 Dieser Absatz: 'ilbexQianhe —-^Iberglaube. s.Z., dazicischen geschrieben.



Vorarbeiten zum ersten Abschnitt 433

erftc tjt bte reine Woval aU Sei)re ©ott 511 bienen hetxaä)tet, ber 9(Tibere

bie bibli[d}e 9^eIigton bie im (Glauben an Christum [ein ^erbien[t unb

SJlittleromt glDifcEien ©ott unb 3Jlen|(i)en feine SSunber n. (^nugtljuung

ou§ meldjem (Glauben benn nud) bie ©ittlidjfeit jelbft munbertfjätig

5 1}erborgeI}en foÜ — ^el)be gufammen fd}me%m bringt ein baftartartige^

^robuct f)erbor (religio hybrida) ®enn e§ finb in ber Xt)at gmet)erlei

9f?eIigionen. 9(ber bie eine §um S.^et)i!el ber ?Inberen bod) of)ne ®{Quben§=

gmang §u madjen berieft bie (i'inl}cit nid)t

63ott bere{)ren al§ 3^ee i[t 9f?eIigion aber al§ ^bol bnrd) cultus ber

10 nid}t auf umS jelbft [onbern auf il}n gerid)tet ift, ift ©uperftition.

®ie S3ibel fann aB ein Ö3efe^bud) ober ai§ ein (yefd)id)töbud)

(ober al'g bel)be^3 ^ufammen) betraditet werben bet)be§ entmeber afö

£)ffenbaf)rung bon bem ma§ aJknfd)en ju tfjun Ijaben ober \va§ ©ott

getf)an f)at unb tüa§> bie SReligion betrift fiel}t man fie entttjeber al§

15 ©loubenSartifel b. i. al§ S3eftanbtt}ei(e ber 9ReIigion itjre 6ö|e ju glauben

ober alö ^Jättel an gum niora(ifd)en gefül}rt ^n merben. — ^ie erftere

9Jiel)nung bebarf einer tf)eoretifdien @d)riftau5tegung bie §mel)te einer

bIo§ morafifd)en. ^t ber erfteren mufe man annel)men ba^ bie Sdirift*

[teller berfelben fid) gor nid)t geirret I}aben um bem 93ud)e bie ^^ödjfte

20 Autorität gu geben: im §met)ten !ann man bie 9Jiögüd)feit be§ (enteren

einräumen.

Zweite Seite

SSon ber mobertrten SSerfaffung

SBenn eine 9J?ad)t ber anberen im (Staate StÖieberftanb leiften fann

25 bamit fie nid)t befpotifd) I)crrfd)e fo fan fie foldje aud) ftür^en. ^enn

fie mu^ bod) meljr Gräfte f)aben al§ bie 2Inbere um fie §u gmingcn bem
JÖiKen ber (enteren gu folgen. ©'§ bleibt alfo nid)ty übrig a[§> bie nmd)t

me(d)e bie t)öd)fte (bemalt f)at mu^ nid)t moHen fönnen bie anbere

fid) §u untermerfen. ®a§ SSotf aber ift ha§> einzige mo§ nid)t mollen

30 fan bie ^Regierung meld)e e§' felbft eingefe^t f}at ^u fd)mäd)en ober §u

ftürgen. ®a§ le^tere aber mürbe bod) gefd)el)en fönnen menn eso nid)t

burd) re|3röfentanten regiert mürbe ober nidit bon ß^it äu 3eit ab*

gemed)fett mürbe.

9-10 Dieser Absatz am Rande quergeschrieben. 11 Der folgende Absatz

(Xie — einräiuneit) am Rande quer, aber in entgegengesetzter Richtung geschrieben.

33 Abgeunnkelt.

R n t ' § © dö r i f t e n. Jpanbitliriitlit^er Siatölafe. X 28
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®te d)ri[tüd)e OieligioiT i[t inetdie Christus gelet)rt ijat unb ha aik

?ReiiQ\on ''^f(id}tlcf)rc ift ]o mufe man nadifelicn tt)Q§ Christus ^u tl)un

geletjtt Ijot nid)t iua5 in fernen Üiebcn jur 3:f)eoIoc3ie b. i. ber Sljcorie

bon ©Ott unb feiner (Christi) ©enbung gel)ört bie oudi mit jübifdien

^Begriffen bermifdit fet)n fonnten ober iDenigften^ bamit concitiiert. 5

Um ba§ SSsfen ber dirift(id)en 9fteIigion einäufef)en mufe man ou§=

madien ma§ Christus mit feiner 2el)re für eine 5(bfid)t gcfjabt f)abe.

^ie 5{bfid)t bie ©ünben ber i)Jfcnfd)en baburd) gu tilgen baf3 er fid)

öorfepd) ^um Dpfer f)ingab um burd) feinen Xoh (^ott gu berföl)nen

tonnte er nidit getiabt I)aben bcnn fonft märe er abfid)t(id) in ben Xoh 10

gegangen unb l)ätte burdi feinen Säbel be§ ^i^bentljumö nur biefe§

^olf reiben lüoden if)n gu tobten. 2)enn eine foId)e Strt bog ©ute

^u betüirfen ift im^ulä^ig. 5{(fo fonute er nid)t§ oI§ Uo§> bie löeförbcrung

beg moralifdicn in ber 9ictigion aU S^eform beg jübifd)cn ^ur Stb^

fid}t f)aben unb mit biefer ^rebigt fonnte er nid)t bermeiben ber 15

^uben 3ont gegen il)n gu erregen fo 'oa'^ er bamit mogte aber nid)t

beabfiditigte fein Seben gu berüeren. ^üfo ift e^ feine 5(bfid)t gemefen

eö baf)in gu bringen ba^ bie 3"^^^ »^ie lDaf)re 9ieügion b(o§ in C^uten

Sebengmonbel festen unb in ber Sljat „toenn eine Äird)e beljauptet

bo^ uod) et\va§ meijr oI§ ber gute Seben^luanbel bagu erforbert luerbe 20

um (^ott moI}(gefäliig §u merben fo finb lueiter feine Ö^rengen für

alle grrt 3tberg(auben''

9(ber audi bie diriftlidien ;!L'ef)rer ber Sieligion foHen feine anbete

(Snbabfid)t f)aben aiö blo^ bie (^efinnung be^ (^uten Sebensmanbelsi au§=

jubreiten unb nid)t ben ©laubeu an SShinber unb 3^erbienft eine^ anbeten 25

§um ©nbjmef madien. 3[t J^fis; aber nidit ber Gnbjtüef fo fan e§ aud)

nid)t abfüfut §ur d)rifttid)en Üicligion geljoren.

®ie f^rage ift: Ijei^t ha§> bie d)rifttid)e 9ieügion \Da§> bie ©djriftfteller

ber SSibel auy ber ^iadiridit bie fie bon Christo befommen l^atten gemad)t

f)aben ober ift fie ha'^:!: ma5 mir baraus nad) !!Öegriffen ber SJcoral mad)en 30

unb baraug benu^en fönneu. (2)enu bon feinem einzigen berfelben ift

Q§ gemi^ bafs er 3fugen§euge gemefen) ^ft ba§ erflere fo muffen luir

fie für infaüibel I)a(ten jo fo gar bie ^tucifegcr berfelben ireil e^ §mel)fe(=

1 d)ri[tt: dtcl: 5 AbgewinkeU. 6 diriftl. 5Hel. 12 Hinter

i^olf noch einmal: nur 13 nt(i)t statt: niri)t'j 18 Mcl: 19 menn er eine

23 Das Folgende am Rande. d)ri[tl: 9iel.: 27 diriftl. Kel.

28 Das Folgende am Rande quergeschriehen. djriftl:
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f)aft i[t ob bie IXrfimbc \\d] unöerfätfdit erijattcn I)at — $5[t e§ ober ha§

§tüet)te fo fönnen mir al(c5 in nioraüfd)cr objidjt benu^en oI)nc un^ für

bie ®e[(^i(f)te gu berbürgen Christus ging nicf)t abfidjtüd) in ben %oU
fonbern tüagte cg brauf 9Jtan farai audi nidit [agen ba^ baö Synedrium

5 bürgcritd) amredit gctl}an t)at bemt bie jübi|d)e ^^erfaffung mar felber

bürgerlid) unb er [tiftete einen 5{ufruf)r.

LBIE 71 RH 244-247

Erste Seite

®ie 2:f)eofogen finb entmeber 3}^oroItI)eoIogen ober ßlerifer.

10 f^römmigfeit in ber S^ngenb ein üerrufener 9^al)me i[t.

Ob QÜe^S \va^ gum Übergange au§ bem ^ui^entljunie inä (5f)ri[ten=

tf)um gef)ört 9^eIigion fei) nunc liae reliqviae zc— S[i>cnn man e§ f)erau§=

fdiaffete i\i|3pen an einem neuen Äleib.

^a^ bie 2:ugenb ber i^Qöen nid)t au§ bem ^rincip ber %\M)t

15 fonbern ber bloßen (Selbftbel}errfd)ung mithin ber eigenen ^ret)f)eit ob-^

geleitet mar.

SBäre feine 33ibel fo mürbe ba§ SJioral oB eine 9ieügion. äBäre

aber feine SJIoral fo mürbe aud) bei) bem ©tauben an eine SSibet bod)

feine 9^etigion fel)n.

20 2)er ^ird)engtaube fann abfurb fel)n (polytheism) u. bie 9fietigion

bod) gut.

9f?aturatiftifd) ober ml)ftifd) — Sßer bie ßpiftetn gefd)rieben ^obe.

^m ^ird)engtanben ift ha^ 65e!)eimni§ ber f). ®rel)einigfeit eine

Sßorfteltung ber göttlid)en Statur unb ein !!8egrif '^ii§> tt)eoretifd)en ©r*

25 fentni^^öermögen^ ber überfd)mengtid) ift unb üon unö nid)t gefafst loerben

fann fonbern ein tobter S3ud)ftabe. Söenn er in ben 9^etigionögtauben

oufgenommen merben fott fo mu^ er in einen SSegrif beg gött(id)en

3SiIteng überfet^t unb bie ©d)rift bie baüon t)anbett boI)in nämtid) ate

^rincip ber 9JJoratttät für un§ aufgelegt merben, meit e§ fonft feine

30 a3e§iet)ung auf bie ^i^^fferung be§ 9}ienfd)en fo fern feine ^f(id)ten Qi?>

götttid)e ökbote angefet)en merben geben fönnte. ^iefeg mirb felbft burd)

bie 3ergtieberung be§ Sdiriftaueibrufö beftätigt. ^enn menn unter bem

©of)ne 65otteö ein 9Jtenfd) üerftanben mürbe fo märe er entmeber mann-

Iid)en ober meibtid)en (yefd)Ied)t§ unb fo mie bie SSerfud)ungen unb bie

14-16 3)af5 — tuar. links umrandet. 17 9^eIigion Komnuivnnli ? 19 JRel.

31 bienen sttitt: geben
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Setben be^ einen ö^efciiled)!-? in bieten ©tücfen (i8er[ud)ungen unb

©djtüadi^eitcn) üon benen be-o anbeten tuejentlid) unterjdiieben jet)n bie

für bel}be ^u (ei[tenbe Ö5enugtf)uung unb 'öet)[pic( in gmet) t)er]d)icbenen

öon (^ott erzeugten ^erfonen (einem ©of)n unb einer £od)ter) gebodjt

merben muffen. ili>eil bie 9}?enfd)en öornel^mtid) im Überfd}lüengiid)en 5

tüo fie fretjen iRaum ^um ^id)ten öor fid) finben nid}t Ieid}t eine 2;f)orf)eit

unberfud)t (offen fo f)at oud) ^oftell in ber Wiiit beg 16. ^af)rf)unbert!§

eine \ia?:< meiblid)e (^efd)Ied)t crlöfenbe l^itngfrnu oufgeftetlt. ?nfo !onu

nur bie '^^ct ber gottluof)(gefä((igen 3Jicnfd}f}eit in moraIifd)er 9(bfid)t

überf)au^t unter bem ©oi)ne ®otte§ toerftanben merben nid)t irgenb 10

ein bcfonbcrcr 9J?enfd) (mie etma Christus), moüon biefer atfo ba er auf

(grben fam bie ©rfdicinung bo'g moraüfd)e ßbenbitb unb 'ha§i ^^et)fpiel ift.

Zweite Seite

%a^ bürgerlid)e SBefen ift innerlid)

1. Defonomie, moju alle (Srmerbmittel ber Untert{)ouen Sanbbau, 15

§onbet, u. ilünfte (3Siffenfd)aften) get)ören.

2. ^inan^tuef en ma^^ ber ©taat öon bem S^ol! ermerben mu^ tt)eit^

lu ben (aufenben 3luggaben tt)eilg für ben ^&)a^ ha§> ©anje §u erl)eben.

3. ^0 licet) mo^u aud) ^Religion öffent!id)e (Sittlid)!eit öffenttid)e

(Sid)erf)eit, öffcnttidie (^cmäd)tid)!eit, öffent(id)e 9^otI)burft, mogu alfo 20

forge bafür ba§ otte uuentbet)rtid)e $8ebürfni§ auf ben SJiörften ha fet)

u. §tt)ar in greifen bie mit bem SSermögen eine§ im ^(or bleibcnben

S^oifö jufammenftimmen. ?^enier bie 5(rmeiianfta(ten u. jlranfent}äufer.

4. Suftiä

^ur ^olicet) gc!)ört and) öffenttidie 9(nftänbigfeit mitf)in aud) 25

S^eligion negatiö betraditet b. i. ikrmat)rung bor ©dimärmeret) u. 5{ber=

glauben bie Wi S5oIf irr mad)en u. alle§ öffentlichen 5(nfto^eg tüieber

©itttidjfeit.

ißom ^robobi(i§mu§ in ber 5tI}eorie unb ^rajii§ ^rama SBa^^ §ur

SRetigion gcjäfilt merben fott mu§ gan§ gemifs fet)n mitf)in !ann e^^ nur 30

in moraIifd)eu (^runbfälen befteljen benn id) nm^ bor meinem ©emiffen

e§ berantmorten £'ird}enmeinungen fönnen at§ probabete gelten aber

bod) nid)t in ^}(nfct)ung ber objectiüen 9f^eIigion§Iet)re fonbern nur ber

(yefd)id)te bie idi aud) begmeifeln fann.

8-9 fann e» nur 11 Christus) öer[tanben werben, 21 9Jot^burft KommapunU.
23 i^olf 5to«.- 5^01!^ §uiammenftimmener(/..- gel)ört 24 ^nftiä ers^- gteltgton

ö \vox\miti dahinter undurchstrichen: anä) 25 Vor diesem Absatz d 5. Sietigion

28 ©ittl. 29 Vor und nach ®rama das Zeichen: +
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®er ©toifcr Ipmd) bon ^fttd)ten aber fteüte fid) ben 9!J?cn[rf)en

borum ntcE)! olg berbinbltd) bor fonbern d§ erf)a6en unb bon SÖürbe —
bat}er ber S3egrtf be§ Xugcnbfiaften al§ be§ SSeifen ber aüer SSerbinblid^*

feit entfd)Iagen bon felbft ba§ d^ute t^ut. ^a:^er anbern ®ut§ tl)un ou§

5 önabe nid)t an§ SSerbinbItd)!eit — ba§ mad)t ber SJtenfd) mar in i^ren

2tugen nur rof) (bon^^^atur) aber ber SSeife felbft fing nid)t bon ber SSeffe«

rung be§ SSöfen fonbern ber ßnitur be§ ©uten an.

®er SSegrif ®ennitf) l)ot im lateinifdjen feine SSenennung unb be*

beutet ettnag tva§ girar bie S55ürbe ber SQ^enfc^l^eit in unferer ^erjon

10 nid)t berringert aber bie Stürbe be§ 9J?enfc^en in ©d)atten [teilt.

LBIG 19 R III 65-67
Erste Seite

®a§ größte unb ein^ig-l^ractifdie aller ©efieimniff e i[t bie SSteber-

geburt tüoburdi er ben Seib biefe^ 2;obe§ ablegt unb in einem neuen

15 Seben gu b^anbetn ant)ebt. ®ie§ 2)?t)[terium bedt un§ fein §ierop:^ant

auf fonbern ber ©eift be§ SJJenfc^en felbft ber ben tobten ^ud)ftaben

be§ (55efe|e§ berlä^t unb ben ©ötttidjen ©inn be^fetben erfaßt fid) aber

biefe Itmtnanbclung felbft nid)t erftären fann.

^ie g^eligiongle^re al§ ©ntpllung (revelatio) fe|t eine ©Iauben§=

20 Ief)re al§ S^ertjültung (9J?t)fterium) b. i. einen f)iftorifd)en ©tauben

borau^S bon einer 2Sunbergefd)id)te ®a ®ott f^rid)t burdi feinen (Sof}n

ber ©et)orfam ift bi§ jum Stöbe um ben göttlid)en moralifdien SSillen

5U boIIfüt)ren imb fein Sbcnbilb ift. %^l für feine Sef)re ftirbt aber eben

baburd) fidi and) bie ltnfterblid)feit erluirbt. ®eren alte bie on if}n glauben

•25 gugteid) 2;t)eifnel)mer tüerben.

%k ©efdiiditc einer fotdjen ^erfon unb il}re§ 3Sanbete auf ©rbcn

gu fennen unb glauben ift nid)t jcbe§ 9J?enfd)en 'Ba&^t unb ein bem

90^enfd)en burdi ^l^erfpred)ung ber ©eeligfeit obgeloftcr ober burd)

35ebrot)img mit Ü8erbamni§ abgegtnungener ©taube entt)ält einen 3Bieber=

30 fprud); benn jeber ©taube ift frei). — ilöie foH ber Se'f)rer nun bie (Sd)rift

braud}en? (So ba^ inbem er fie nad) borf)ergegangener Ituterloeifung

in ber 55emunftrcIigion tüeld)e rein^moratifd) ift biefer it)re Scben§=

borfd)riften fo bortrögt lüie fie fid) am beften mit bem f)iftorifd}en ber

23ibe( bereinigen laffen oTjue gu fragen ob bie (3d}riftftclter ber S3ibel

35 oud) gerabe baSfetbe babet) gebadit f)aben benn atte S^etigion mufe

a priori au§ ber S^ernunft be§ 3Jienfd)en enttuidett tnerbcn unb ba§

tjiftorifdie bient nur gur ittuftration nid)t §ur bemonftration.

15 m\)\itx:
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Zweite Seite

1. ®a§ SSefen ®otte§ (meit e§ tautet 9fJot!)lt)enbig!eit entf)alten

miife inbcm e§ gnnjltdi a priori erfannt tuerben mu|3, felbft feiner Gji[ten§

nad]) i[t ein ^robuct nnferer bio§ reinen ^^ernimft. 2. (Seine yiatux

i[t uns gang unerforfdiüdi. SSir fönncn nur unfern practifdien 33cgriffen 5

ber li^ernunft gemäs eine^bee öon ii)m Q(y einem relatiö unb anfidi felbft

f)ödiften 3.Befen mad)en. 3. ®er ®ötttid)e SSille. Itnfere moraIifd)=

notl^n^enbige Qwede ^ugteid) al§ feine ß)vcde gu benfen.

W.ex ©taube an ein 9J^itteI §ur (ärtrerbung ber Seeligfeit tüenn ex

ntd)t ein an fidi burd) bie reine 5.^ernunft bemätjrteä 9}?ittel ift un§ gu lo

nioraIifdi=befferen SJienfdjen §u madien ift 9(berglaube.

®ie ^Religion !ann in ®efd)id)t§reIigion (nidit ö5efd)id)te ber Sf^etigion)

unb 58ernunftreIigion eingetl}eitt ttierben. ^ie erfte berut)t ouf bem

©tauben an Facta n)etdier feeligmadienb fet)n fott bie ju^eijte auf bem

moratifdien b.i. Seetenbeffernben 33egrif bon ©ott at^ bem ©egenftanb 15

ber 9f?etigion. ®ie testete ift biejenige ft)etd)e Jesus fetbft Ijatte bie erftere

beftet)t in ber 5Inbetung biefe§ Jesus atfo 9(?etigion au§ ber §met)ten

.<r-)anb. — '^n einer 9ietigion barinn Ö^ott einen proprium 9^at}men bat

lt)erben öiet ©ötter angenommen meit 9?at}men gur Unterfdieibung

met)rer SSefen bon berfetben ©ottimg gcbraudit mirb. .^o

©^ ift nid)t§ einfadier at^^ ber reine moratifdje 9?etigionggtoube

LBIG 11 R III 36-40
Erste Seite

SSeun ha^ (S'^riftentbum bem ^ubenttium entgegengefeM mirb fo

ift biefeö nur ein(5ectenunterfd)ieb berer bie fid) 5U eben berfelben .slird)e 25

befennen nämtid) eine§ ©taubeng finb ber auf (Statuten unb Dbferbanjen

berut)t bie fidi Hon benen be§ Sbriftenttntmy nodi auf anbere 9trt a\§ bie

be§ ^ubentt)um§ (§. *^. mie ber 9JJot}ammebanigm) unterfdieiben fönnten

unb bereu SJJengc ot)ne 3at)t ift. Sßenn ber d)rifttid)e ©taube aber bie

eigentlidie (reine) 9^etigion bebeuten fott fo !ann it)r nur biejenige 30

©taubeng(el)re bie nidit 9ietigion b. i. an fid) moraIifdi=beffernb ift

fonbern ben Cultus öon attertet) ?Irt gut 9?etigion felbft madit, unter bem

Mjmen he§> §et)bentt)ume^ entgegengefe^t merben meldier 92atinu^ jmar

8tt. 11 ÄbgemnkeU. 26 Dbferüanjen (5; cjcgrünbet ift ineldie wenn in

biefen ha§ 3Be)entIid)e ber 9teligtcn gefegt mirb unb fein 9}eligion§unterjdiieb

30 folt i'o ö: i[t ba^J ina'J nidit Gfiriftcntfium aber bod) öMauben an ®ott 31 ^Religion

ö aber bod) ©laubc an ©Ott ift ift d: unb öiott nidjt al§ einen moratifdjen fonbern
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gelDöfinlicf) nur ben 9„^ö(fcrn bic unter feiner förnütdien (bornef)m(id)

[li)rift(id)en) (^taubensleljre ftel}en unb (gtetd) ben älM(ben) feiner gei[t=

Iid)en Dbrigfeit unterworfen finb beigelegt tüirb rid)tiger aber bon otlen

gelten fann bereu ©tauben lueil er nid)t eigenttidie Religion entt)ätt in

5 innerer mora(ifd)er ^Hüdfidit eben fo gut i[t al§> gar fein (Staube; jo ha'^

jelbft het) einer tt)a{)ren Sf^eligion atle 9(ufnot)me gertjiffer 5lrtifet be§

bloßen tird)eng(auben§ §uni 5(rtifel ber ^Religion für ein ßt)riftentt)um

get)otten werben fann lua^ nid)t oljue olte 33et)nüfd)ung he§ §et)ben=

t{)Uin§ ift.
— ®et)t man bon biefer SSenierfung ab tegt man bem S3egrif

10 he§> (£!)riftentf)um§ nid)t eine ^bee fonbent bto§ ben empiri[d)en 33egrif

ber bibtifdien Ö3Iauben£!leI}re unter ben feine i8crnunft borf)er gefid}tet

unb f)iemit ha§ äBefenttid)e einer 9^etigion bom ?tu^erluefenttid)en ber

§ufäffigen (Sa^ungen abgefonbert f}at fo ift ber (Sectenunterfd)ieb (burd)

^erfd)iebenf)eit ber (Sd)riftau§Iegung) unbermeibtid) \vcld}e§ benn aud)

15 bie (Srfaf)rung beftätigt. — ©in fd)lüonfenber obenI)in gef)enber nid)t

beftimmter S3egrif aber fann er bet) alten anbcren Scf)ren al§' an ber

bon einer Sftetigion gebutbet merben.

§ierau§ ift gu fef)en ba^ ber gute 9Jl 9}ienbet?^fot)n ben 9}tonotf)ei§m

äum S^erbienft be§ (^taubenö feiner 9iation biet §u t)od) anfd)tägt fo ha"^

20 er e§> gar einer befonbern SSorfe^ung §ufd)reibt baj3 bicfe al§ ®epofitärin

eines fo miditigen 9frtifet§ burdi alte Reiten erl)atten luorben ift: benn

ber fann mit fo biet ,S^et)bcntt)unt in Stnfe^ung beffen maS eigenttid) §ur

9?etigion ge^^ört untermengt fet)n ha'^ ein fotd)er &iauhe faum terbiente

9f^etigion genannt §u merben. '3)agegen ift ber ^ott)tt)ei§m ginar ein

25 grober ^e^ter in ^^(ufeijung ber ^ntrobuction ber 9^etigion burd) fird)fid)e

f^ormen ift aber bod^ ber9leIigion in if)rem2öefenttidien nid)t notfjmenbig

entgegengefe^t. ^enn menn e§ bon alten ben ©Ottern t}ief5e baf3 fie

§mar in 5tnfet)ung ber ®eportementer bie fie in ber 'löelt bermatten

berfc^iebener Statur barinn aber inSgefammt einig tüären ba^ nur '^edp

30 fd)affent}eit ber (Beck unb 2;ugenb if)re ©unft eriuerben fönntc fo märe

eine fotdie Oictigion fo fd}Iimm eben nidit menigfteuy bod) beffer al§

ein 3Jionott)ei§m ber e§ gum ©runbfa^ f)atte ha^ bie ©ott^eit burd)

©laubenSbefentiTiffe unb Dbfcrbangen fonne gewonnen imb Über=

35 tretung ber natürtidien ^ftiditen baburd) fönne bergütet werben.

aus ber 9?etigion fid) ben 33egrif bon ©ott unb feiner 6int)eit gu

mad)en

Anaxagoras nic^t §et)be

18 3Jlonot{)ei§in 6 (und am Rande) : aU> 20 3ufd)reibt erg. R. 26 ber ö

lüatiren 36-38 aui — ."^leiibe Zusätze am Rande. 38 Anax. (erg. R.)
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Zweite Seite

®I}ri[t in potentia b. t. fo biet ort tf)m lag

bie \val)xe 9ie(tgion fofern fie £)ffcnbal)nmg i[t I)ei^t ha§ ßf)ri[tcn-

t:^um [ofem fie bieg nid)t i[t natürli(i)e 9f?cligion. (Sin C)ffenbaf)rung§=

glaube ber Ttid)t religion i[t !)ei^t :£)et)bentl)um s

©§ jdieint gmar bofe otjne einen bor!)ergef)enben beftimmten 58egrif

bon ®ott e§ gar feine Sieligion geben fönne: eö i[t aber ganj inngcfef}rt

bie Sf^eligion mn^ borf)ergef)en unb ber beftimnite 33egrif öon ©ott nur

au§ il)r !)erliorgct}en. S^ie Woxal fnT)rt burd) ba§ 9?ebürfni§ ber S.^entunft

5U il)rcnt fittüd)en (änbjtüede (beni I}öd)[ten ©ut) bie i^oKenbung I)in= lo

jugubenfen unbermeiblid) baf)in ein f)öc^[te§ unb jtüar üollfornmen

moraIi[d)e§ SBefen anjunefimen tüeldieg ein beftinimter 95egrif i[t bon

beut alle eigenttidie 9ieIigion§pfIid}ten abgeleitet merben fönnen: bagegen

ber 33egrif eine§ f)öd)[ten SSefeng at§ SKeItfdiö|3fer§ e^ gängtidi unbe[tinnnt

Iä|3t mic fein SSiite befdiaffen fet)n iDerbe meit man feine yiatm fennen 15

mü^te um biefen 'oaxaib$ abjuneljmen 'liefen 'Il\^gfinb 5h!ajagora§ ^toto

unb bie |3!)iIofop{)irenben 9iömer ^um mora(ifd)=be[timten 9Jionotf)ei§m

gefommen unb id) möd]te einen (Sofrate§ nidit einen frommen §et)ben

fonbcrn fctbft auf bie (^kfaljr barüber ouögetadit ju n)erben immer einen

guten ßf}riften in potentia nennen tüeil er biefe Sf^eligion fo biet 20

man urtf)cilen fann getrabt unb fie oud) a\§ Dffenbal)ning§{e'f)re mürbe

angenommen Ijaben menn er jur ßeit if)rer öffentlidien 'i^erfünbigung

gelebt f)ätte — ^ie tDabre 9ietigion fo fern fie gugleidi al§ Dffenbabnmg

erfannt mirb f)eif3t ß;t)riftent^um fo fern fie nidit a(g foId)e anerfannt

mirb natürlidje 9ieügion. ©in Dffenbabrungsglaube of)ne jene 25

9ietigion märe §et)bentl}um. 3Senn alfo bie ^uben ou^er ber Cffen-

bal}rung bom 93erge ©inai meldie fie nur ju einem i^otfe bon befonberer

politifdier (nämlid) tf)eo!ratifdier) S^erfaffung mad)en foHte nidit nodi

eine befonbere bodi öffentüdie b(o§ moratifdie Sf^etigion^untermeifimg

battcn (mobon iüir gmar feine 9todn"idit baben lua^ mir aber bodi au§ 30

diriftlid)er Siebe annel}men mollen) fo mar il)r Ö3(aiibe nidit einmal

natürlidie Religion fonbern ,s>eibentlium objmar bieHeidit bon fdiicf=

ttdierer gorm für eine fünftige ^Religion aU ber anberer ^i^öifer ifjrer

9^od)boren. — @r bebarf alfo feiner neuen ^i^fömmenberufung be§=

3-4 e^riftentl). 4 9iel: 4 rel: tjcifit 5 ;^ubentt). 2-5 g^t
I}et)bentf)um Zusatz am oberen Rande. 31 diriftl:
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[elben gum (Sinai um biefc ab§uj'd)affen unb gut tDaf)rcn objtuar b(o§

notürIid)en9ic(igion übergiigeljen, n)elrf)e bemt glüar nid)t d)ri[tlic£) (actu)

ober bon biefem nur burd) !ird)Iid)e ^orm unter[d)ieben fetju Würbe ba

bann ber Unter[d)ieb be§ ^ubentf)um§ bom ßt}ri[tcntf)um fo iuenig ein

5 (Sectenunterj'd)icb ber S^etigion fet)n trürbe (iueit feiner bon bet)ben

5tf)eilen ba§ £'ird)Iid)e mit §ur 9te(igion 5äf}tt) al§ ber §rt)i[d)en aufgegärten

(5att)oIi!en u. ^roteftanten bie [lä) in^gefommt ®taubcn§brüber nennen

fönnen fo ha'^ bie ®utl)anafie be§ ^ubent^um^ ber Übergang be^fetben

gur notürtidjen 9fieIigion fet)n toürbe. 2)a biefe fid) aber of)ne irgenb

10 ftrd)tid)e ^orm unb Statuten nid)t a(§ öffenttidie Se!)re erljalten !an fo

tpürbe fid) bie Sßerfdimifterung mit bem ß^riftentfjum fo fern bie

Ie|tere if)re fird)tid)e S^erfaffung bon täftigen Obferbongen gereinigt

unb biefe if)ren maf}ren äßertt) beftimmt !)at anfd)Iie^en.

S8on ber moraIifd)en 9XufIöfung biefe§ ^roblemg

15 |)ier ift nun eine ^roiefad)e mtjftifdie 65efüt)(§tI)eorie at§> Sd)tüffe(

§u 9Iuftöfung ber Hufgabe ein neuer SJienfd) gu merben borgetegt

wo e§ nid)t um ha^^ Dbject alter Sf^etigion (bie $Kege( be^ guten

5eben§tt)anbe(§) gu t!)un ift (benn barin ftimmen bel)be Sljeile überein)

fonbem um bie fubjectibe 93ebingungen unter benen mir altein bie

20 ^rof t befommen jene in un§ gur 9(u§füt)rung ju bringen morüber belebe

^artt)et)en barinn einig getoorben finb ha^ e§ nidit natürtid) juge^en

fönne mo bann ber eine Seit ben fürd)ter(id)en Sl^ampf mit bem böfen

©eifte bon beffen ©ematt lo^^äufommen ber SInbere aber i)a§i ®ef)ör ber

freunblid}en Ginlabung be§ Wüten ©eifteS §u feiner Seite über §u ge^en

2ö mittjin ber eine ben feetigmadienben Sd)mer3 ber anbere bie Seelen=
erquidenbe 9tut)e unb 2;roft im ^emuftfetjn eine§ fieberen Sd)U^e§

mieber aik§ böfe §um ^rincip madit *

2)er 9}?enfdi foÜ fid) felbft bemeifen ha'^^ in it)m eine übernatürlid)e

©rfaf)rung borgegangen fei) (nid)t etwa Uo§ ha'^ in il)m ctwa§ bor=

30 gegangen fei) wa§> er fid) nid)t onber§ ai§< burd) ein Sunber gu erftären

mei§ benn ha§> märe ein Sd)tu§ au§ ber (Srfaf)rung ber and] trügen !ann).

(Sine foId)e ober ift gerobe^u ein SBieberfprud); benn ^erftui^fung meiner

3 aber 6: hod) em^^fönglid) fürs ßf)riftentl)uin ber 1 1 fie fid) 12 lefetere ö: al§

SSel)ifcl nid)t ben erftern ^Ibbrud) tfiun bas'einjige i'el)n 15 Bei R. nicht eingerückt.

16 borlegt (erg. R.) . 19 'öebingungen ju tf)un ift 27 Keine Anmerkung zum Stern.
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empm'\ä)en SSorftellungen aber TÜdE)t nocE) betn Si^aturgefel be^ SSerftonbeg

i[t 2;TQitmcret) iinb nidit (SrfQf)rung. 5(xi?^ bcn guten äBerlen bcn übcr=

natür(i(i)en IXrfprung ber in ber ©eele öorgegangencn ^^eränbcrung

ben^eifen §u troHen tüäre nodö foIcEien ^been boHenbg ungereimt benn

biefe ent!)ntten eben ben 03runbfat^ ba^ mix bie burdi bic ©nabcnmittel 5

überuQtürtidjer 2öei[e getrirftc ÜBittengbeftininiungcn beä 3J^nifdien

n:)Ql)r{)Qftig gute SSerfe finb. 9nfo lä^t fid) bie 9iid)tigfeit ber 9(uftöfung

gar nidit beineifen iüeber burdi S^ernunftgrünbe nodi (5rfal]rung [onbcrn

i[t unmittelbare^ ©efüt)t ber Ö3öttlid}feit ber Operation bie ob [ie ^mar

eigentlid) ein S^ernunftbegrif i[t unb nic^t gefüf)It tüerben fonn bod) eben 10

bariim ben ©ieg bel)auptet meil fie bie S^ernunft 5U [dianben mad)t.

LBl G 25 R III 82-83

Erste Seite

®o^ bie S3ibet aU bo§ befte unb feiner ()ei(famen moralifdien ÄNirfung

nad) erprobtet (^efe^budi ber 9^eIigion bod) at§ natürlidien Urfprungg 15

anjuncljmen fei) liegt [dion in bem ^rincip be§ S.^ernunftgebraud)§

übert)aupt. ®a^ jid) aber bor einigen f)unbert ^af)ren :!ÖegebenI]eiten

gugetragen t)abcn bie ben ©toff §ur 9(bfafjimg biefe§ '^öudvS aB 9lormat-

fdirift für bie 9^cIigion überf)aupt, in lueldiem alk^ (felbft bie natürlid)e

9ieIigion) ftatutarifdi borgcfdirieben ift mufe ai§> g(üd(id)e§ Gröugni^S gum 20

SÖof)I beg menfd)tidien (^efditeditö ber S.^orfet)ung überf)oupt §u=

gefd)rieben tnerben mcit bie g-ortfdiritte ber 93lenfdien in ber mora(ifdien

Cultur felbft in ben bomots aufgeflärteften ;iUiIfern ein fotdie^ Organ ber

Sf^eligion f)erbor§ubringen nid)t t)ermod)ten. ^iefe§ gefd)ief)t barum

Zweite Seite 25

bamit bie ejiftenj biefe^ 33ud)eg uneraditet feiner 3tt)efmäfeig!eit nidit

bem 3ufa(( ober uneraditet ber llnerÜärtidifeit feine§ Itrfprungy nid)t

einem JÖunber gugefdirieben mürbe aU in luetdien bet}ben pullten bie

^ßernunft ouf ben Stronb gefegt mirb.

^ie S?eliiei'3füt)rung ber (33ötttidi!eit ber Sdirift ift felbft nur moralifdi 30

b. i. für ben moralifdjen (^ebraud) fie al^ göttlid}e Cffenbaljvung ju

benu^en.

®amit

6 IsT'JiUeTi'Sbcftimmiing 33 Bricht (ib.
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LBIG 24 R III 79-82

Zweite Seite

Wlan muf3 bte £)ffenbQf)rung§Ief)re fetbft aU äufädig tueil [tc bIo§

S[^cl)ifel i[t mtjcl)eii.

5 3)lai\ jagt c§ tft gut ba^ e§ üictertet) ^Religionen ober öffentlid}e

(S5(Quben§met)nungen gebe. ^ret)tid) tool}! weil bie[e§ in eben benifelben

Smibe f^rel)f}eit ben^eifet. ^ie[e SJ^nnigfattigfeit aber beipeifet and] ba^

otte auf ein ^rinci^ gegrünbet finb menigjteng eine 23el)mi[d)ung bobon

bet) fid) füljren wa§ feine innere §altbar!eit ^at unb ha§ ift nid)t gut.

10 %a§ 9f^e[uttat ift baf3 liienn in 9^eIigion§fadien ber .Slirdiengtauben

ha§ SBefetitlidic ber 5Retigion in geoffenbarten ftatutarifdien ;2e!)ren ober

bergletd)en Dbferöonjen fe|t ber ©ecten 9}?anigfa(tig!eit in§ Xlnenbtidie

gef}en !önne: ba^ aber inie al(e§ biefef^ al§ au^ertDefcnttidie ©tüde nur

3ur l^iitrobuction ober bem 3?ef)i!et ber 9ieIigion gegäfjlt ipirb bie nac^

15 unb nod] oufgefeimte (Secten nod) unb nad) fdiininben bie S^eligion

fetbft auffeinien unb jene öeränberlidie formen enbtid) in neue beftänbige

übergef)en muffen.
* ®ie (Sutf)anofie be§ 3ubentf)um§ ift bie natürlid)e S^eligion. JÖeit

aber alte SReligion it)r 3?et)i!e{ traben mu^ obne lneld}e§ fie nie eine .Slirdie

20 au5inad)en luirb (iveldjcg bod) gu il}rer 93eförberung unb (Srbattung

notf)lt)enbig ift) fo ift ber ®eban!e eine§ guten Sto^fg au§ biefer 5^otion,

Bendavid's, unter atlcn mögtidien ßnttuürfen §u biefent ^tvcä §u

gelangen roie e§ mir borfommt ber einzige ba^ e§ einen öffentlidien

OHauben aimef)me unb befenne ber of)ne fid) mit bem (St)riftentl}um §u

25 üermifdien biefe?^ 5_^oIf alter 9f?ed)te be§ bürger(id)en gufto^^be'? fätjig imb

gugteidi attgenunn mobtgcfittet madien mürbe nämtidi ben bcrSf^etigion

^efu fo mie fie in ben (Soongetien angetroffen unb rein moratifd] ift

mobet) if)r ©taube gugteid) ein geteljrter ©taube fet)n fönnte benn um
bie 5(rt mie ^efu§ al§ ^ube §u ^uben fprad) au§ ben ©efdiidit'Sqöelten

30 il)reci alten (Mtanben? gu erftären unb bon ber trie er at?^ meifer 5.^er=

nnnft(et)rer 5U 3JJcnfd)en rebete ju unterfdieiben unb fo bie gange Saft

t)erottcter Statuten unb £)bferüan§en auf ein Wal abgumerfen, metdier

neuen ©Iauben§tet}rc eine meife ^^egierung gar motjt bie Sanction einer

Äird)e fann angebet)en taffen of}ne gu forgen ba^ baburd) bem 6briften=

35 tf)um (atio meffianifdien ©tauben) ein größerer (Stein be§ 2lnfto^ey in

ben Sßeg getegt merbe al§> ber fdion ba ift nämtidi bie llnbereinbarfeit

18 Hinter dem Stern die Bemerkung: ©ie'^e $8et)Iage. (3. 2. uitten. — 23 ein-

zige Zusatz am oberen Rande: ©in ,'pirt u. eine §erbe ift ber Gnbjtucf
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be§ 6:f)ri[tentf)um§ mit ber jübtf(i)en (Sapng§Ief)re jo fern bicfe für

gött(tdie§ DffenbaT)rung§=@e[e^ toon bei: ßfjrtften felbft mierfmint inirb.

"S^er fluge Wo\c^ 9J^enbeI§]of)n tDu^tc btcfcn rt)id}tigen ^eljlcr fcljr lnof}{

gegen alle Sßerfudie einer ^ubenbe!ef)rung §u benu^en. S3i§ ®ott fagte

er, eben fo fel)er(id} unb öffentlidi als er bom ©tnai unter "I^onner unb 5

S3ti| jene§ ®e[e| gab c^ and) auff^eben mirb (b. i. ouf ben 9^innnertog)

'i)at fein ^ube bie f^re^f)eit bobon ab§uge!)en. ßigentüd) tüar biefe^

lt)of)I nur eine S^etorfion unb fotite [0 biet fagen al§>: fegt itir erft [elbft

ha§> ^ubcntljum ab ipaö if)r mit ber ;3t'j'u'ore(igion üermebt I}abt fo merben

mir eg oud) unfererfeitg ablegen unb fomit eud) gteid)e ^Bürger in einem 10

njeltlidien mie im geiftüdien (Staat fet)n fönnen.

Erste Seite

^ie oberfte Sintf)eilung be-g 9ieIigion§gIauben^ über!)au^t b. i. be§

©laubeng an irgenb eine übernatürlid)e 3[Jiad)t üon bereu i^eref)rung

unfer (5d)i!fal C^ool]! ober SSe^e) abijänge mufe Sf^ationafe (Sintt)eifung 15

b. i. nadi Gegriffen a priori (nidit empirifdi) gemadjt unb fann nid)t

empirifd) jet)n, tueil ber 33egrif einer 3Retigion ein practi]d)er Vernunft*

begrif ift ber alfo gugleidi bie 9^otf)mcnbig!eit ba§ feine anbere ©lieber

ber ßintf)eitung möglid) finb bet) fidi füt}rt

'^a<i) biefem ©runbfa^e ift jener ©taube entmeber 9f?ctigion ober 20

§el}bentf)um. 9f?etigion ift er menn für ba§ mefenttidie in biefem

©tauben bie 9J?oratität gefjalten tnirb morauf atte§ Übrige besfelben ai§

(Snbgmed gerid)tet fetju muffe. Gr ift aber §et)bentbum toenn ber

©taube aud) unabf)ängig bon biefem Qwcd für fid) felbft al§> 9^etigion

angefet)en mirb menn entmeber jener ©taube ober biefer Gub^toed in 25

bemfetben garnidit angetroffen tüirb.

3)er ^Retigiou'Sgtaube ift nun entmeber rein ober mit ftatutarifd)en

©laubengleljren unb ^ftiditen (bie betibe nid)t a priori bon un^i erfannt

tüerben fönnen) bermengt. '3;;er erfte ift ber allgemeine, ber gmetite ber

Slirdiengtaitbe (ein attgemeincr Slirdienglaube meit er auf empi= 30

rifdien 63rünben berulien unb bodi für jeberntann at?^ nottjmeubig gelten

mü^te ift ein 3Bieberfprudi ; mithin fann nur ber reine 9ieIigioncigtaube

atigemein fel)n). ^er Sirdieugtaube ber feine ftatutarifdie Ö3[auben§=

te:^ren unb ^ftiditen ati§ götttidie Offenbarung für Üieligion^ftüde au§*

giebt :^at alfo eine gemiffe 33e^mifd)ung bom §et)bentt)um unb gef}t gan§ 35

25 mirb 6: 3Beil aber biefer S'Jangel bie 3^eIigion felbft eben fo auftiebt aU ob

gar fein ®Iaube an übernatürtidie 9JJäd}te angetroffen npürbe fo ftiirb jum §et)ben»

tt)um aud) bie Dl)ngütteie9
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in bieje§ über iDenn er in jenen bie gan^e Sieligion [e^t: — @§ giebt

feinen Äirci)englauben in ber 3BeIt bcr üon biefer 33et)mifd)ung gang

fret) tt)äre inbem jie atle im (Glauben gett:)iffer [totutarifdjer £ef)ren unb

^ege!)ung eben jo(d)er ^f(id}ten (bet}be§ gufnnimen Cultiis genannt)

5 einen inneren Ökl}att ber Steligion fe^en obgmar barinn red)tgläubig ju

[el^n SJienj'dien of)ne alle SJioratität unb 2;ugenb gar voo^l möglid) i[t.

®ie i^ielgötterel) gel}ört §tüar frel)tid) §um ."pel^benftium; benn bie (Sinf)eit

be^ mora(ifd)en (;^t}aracterö berjelben tuornad) olle moranjd)e (^efe^e

gugletd) if)re (Gebote lüören i[t nur burd) eine fe^r unnatürlid)e ®r*

10 bid)tung an§unel)men niögtidi. 5lber jie i[t nid)t ber eigentf}ümtid)e

Kljaracter be§ 4"^el)bentf)uni§ une man gert)öl}nlid) annimmt; ber SDiono»

tf)ei^m !ou eben fomoI}t burd) biefeg berunreinigt trerben. ®eun einen

einigen ®ott abgöttifdi b. i. [o §u bereljren '^o!'^ man im S!ird)englauben

'iia^ tuc[ent(id)e ber iKeligion je|et ift (al§ formate Idololatrie) oon bem
15 ©tauben biet ©öttern gu bienen nur in ber SBeife unterfd)ieben meit e§

unenbtid) bietertet) ©a^ungen geben !önne at§ f|)ecifij'd)e Xlnterfdiiebe

eineg befonbern Ätrd)engtauben§ bereu jeber feinen befonbern ®ott

§um Urf)eber t)aben fönnte bereu jebem man einen befonbern ö^ott

öorfe^en lau.

20 LBl B3RI 94^95
* 3Ide ^erfinntidjung be^ Überfinntid)en (j. Sd. be!§ (Sinftuffe^^ eine§

t)immtifd)en ©eifteg) fan uid)t in einer unmittelbaren 6rfaf)rung fonbern

nur in ben SBirfungen beftcfjen baöon jene§ aU bie un§ imerforj'd)Iid)e

(if)rer Kausalität uad) nidjt bcgreiftid)e) Urfadje angefetjen mirb bie

25 folglich iljre 2öir!tic^!eit nur burd) bie §eilig!eit beg Seben^manbelg aU
Sßirfung jeneg ©runbe§ bemeifen !amt. — 2)ie ^^rage atfo metd)e ben

©taat intereffirt (ber nid)t fomot)! auf bie ©lüdfeligfeit ber Untertt)anen

in einer fünftigen fonbern auf feine eigene in ber ©egenmärtigen S3ebad)t

nimmt) ift: S3et) iue(d)em ©tauben er mot)t treuere ©olbaten unb beffere

30 frcl)mil(ig fotgfamere S3ürger gu f)aben fid) gemörtigen fönne ob bet)

bem ber im ftatutarifd)en '^a§> 2öefenttid)e unb ©etigmad)enbe ber S^eligion

fe^t ober bei) bem ber inftönbig barouf bringt e§ in bem reinmoratifd)en

gu fetten inbem er jene^ bod) a{§ beref)nmgömürbige§ ^^et)ifet bey letzteren

gelten lä^t. — ©^ ift f(ar ba^ biefer 3ßal)ngfaube bem ©taat gar feine

35 (3id)erf)eit gebe ha'<^ er auf benjenigen me(d)er fid) bemuft ift ba^ er fein

14 Anfangsliammer vor: i[t ^biolotntrie 16 ineKerlet) Druckfehler R?
16 fönne 8: bereu jebe if)ren befonbern «ird)en9laubeu begrüitbeu fann (iübifd)e

parfifrfie inof)aminebani)die3nbi|d)e unb felbft (if)riftlid)e) unb bereu 25 nur bie erg.R.
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Seben t)mburd) e§ an fircf)Itd)er 9fted)tgläubig!eit unb frommen Dbfer=

öon^cn ntdit i^ahe mangeln (äffen nnb barnm bie .»gofnung immer übrig

bleibt am 6nbe be^felben megen aller ber 3JloraIität micberftreitenben

^erbredien lo^gefprodien p finben menn er nur öden jenen ©lauben

fammt ben ba^u gel)örigen Dbferüanjen in großer geelenanftrengung 5

gufammcnnimmt unb d}n mit einer abgegmungenen 9^eue i^erbinbet —
iia^ fage ic^ ber ©taot auf ein ^ol! n:)eld)e§ ouf fo(d)e 9Irt gläubig gu

fet)n unterriditet ift fd)ted)terbing§ fein S3ertraue)i fekm fönne. "T^agegen

tüürbe eine Äirdienanorbnung nad) ber ber üffentlid)e ^^ortrag ber

£)ffenba^runggtef)ren nid)t öerfäumt ^ugleid) aber aud) einfdiärfte bafe 10

jener ftatutcnntä^ige ®(aube nidit adein nidit genug fonbem fd)tediter*

bing§ gar nid)t^3 für bie ©eetigfeit tuirfe luenn nidit ber rein=moraIifd)e

im guten Seben§manbel tljätige ®(oube bie (Snbabfid)t auömad)t unb

jener gu biefem nur at^3 ^et)itet bc^felben (nid)t alö befonbereg ^ngrebieuä

ber a^eligion) l)in§ufommt — eine foldie 5(norbnung einer äird)e fage 15

id) tüirb eine SSeife 9iegierung iJ)rer eignen Slbfidit adein üortt}ei(f)aft

finben nämlid) baüon gute unb getreue ermarten fönnen. — 3Sie modte

man fid) fonft ha^^ fo fd)redlidie i^erbredien eine^ feinet Seben^ über=

brühigen bod) aber auf fünftige ©eeligfeit nid)t ^^er5id)t t^uenben

3Jienfd)en erftären ber einen anbern Unfd)ulbigen ermorbet um barauf 20

burd) priefterlid)e ^Bearbeitung Vorbereitet fterben gu fönnen borum

lt)ed it)m ber Öknfdidje auf biefen %u§ immer nod) jur ©eeligfeit *öofnung

mad)t anftatt baf3 er ben ©elbftmörber gerabe^u öerbammen mürbe.

®er ^^(ufgeflärte (^eifdidie bagegen mürbe if)m fagen er muffe fünftig

(mit biefer @d}ulb betabcn) feinem ^Hiditer ftcljen imb fönne nur um feine 25

©d)ulb nid)t nod) §u ücrgrö^ern fo üiel al$ er tljun fann t)ier ben Sd)aben

ben er angerid^tet f)at §u berringern fudjen.

LBl E 10 R II 34S6
Erste Seite

SSom Unterfdnebe beffen ma§ gur .^irdienlet^re unb bem it)a§ §ur so

disciplina ecclcsiastica, fie fann auf bie ^Hdjrer aber nidit auf bie @e=

meinbe gef)en gef)ört (öornet)müdi im©att)oliciöm.) tiefer ift confeqöenter

al§ ber :proteftanti§m ber auf %xet)f)cit proöocirt unb bod) fidi einer

autorität untermirft. We 5(u5(egimgen ber I). ©dirift bie nid)t burd)

moralifd)e ^ernunftbegriffe gemodit merben finb fdiotaftifd) unb boctri= 35

nal unb bie letttere ift autfjentifd). ^cne bebarf einen oberften mdlfütjrU^

4 finben lies:' lüerben (Ct.). 10 ciujcliärfte lies: eingefdjärft tt)urbe

17 getreue ö QJelüiifen erg.: Untertanen
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conftitutrtcn Urheber, ©ie [|)rid)t nt(em tunö nidit bcnjclben S!ir(i)en=

glauben Ijat bie ©eeügfeit ah. ©ic lütü f)icrard}tfd)c (Smt)eit ber S!)ird)e

uiib nimmt die befonbere Ö3(auben^met}nungen für ©d)i^men unb

Äetu^ret^en. ©te bel}auptet ben (^enu^ be^ Scibe§ Christi burd) ^er=

5 ttianbtung bie ^utfjerancr genießen ben tobten Seib Cliristi ba er bod)

kht. SSerbot he§> 33ibetlefen^. ^o§ compellite intrare —^ Extra Ecclesiam

®ie ^cformirten mad)eti au§ bem ©i)mboI bod) ein ©nabenniittel of)ne

[ogen §u fönnen iuie baö mögüd) fei).

SBenn bie ©rbfünbe bog princi|) be§ SSöfen at§ ein factum fet)n foll

10 ift e§ ©ubftonj 2;eufet unb ber ©ute Greift and) befonbere ©ubftan^ —
drama — ber |}crfonification.

®ie atiömifd) ßattjotifdie Mrd)e bet)au|)tet it)re ßinl}eit unb fprid)t

olten anbcren bie ©eetigfeit ah — bie proteftantifd)c räumen jener bie

©eeligmad)enbe (Sigenfd)aft ein bereinigen fid] aber ^u abgefonberten

15 Äird)en onberer ßonfeffionen unb muffen alfo glauben nod) feeliger

barinn gu merben.

®ie Sf^ömifd) (s;atf)otif(^e Sl'ird)e öerbietet bag SSibellefen bem ge-

meiueu Wann affo aud) bie Überfe^ung in bie l'anbeöf|3rad)e. ^ie

^roteftanten fagen forfdjet in ber ©d)rift felbft aber il)r mü^t nid)tg

20 anbereg barin finben ai§> tt)o§ mir barin finben. Siebe Seute fagt mir

alfo mag il)r barin fanbet fo barf idi bie 33ibel nid)t tefen.

2)ie 9?ömifd) ßatI)oIifd)e Slirdie fagt c§> muffe ein bon 63ott con=

ftituirter 5(u§teger ber 93ibei in ftrittigen fallen fet)n — bie ^roteftanten

glauben ber I). Ö)eift merbe fie in ben mat)ren finn leiten ein feber I)at

25 aber eine anbere Eingebung.

®ie ßat^oIÜen fagen bermöge it)re§ ^^erbammung^urtljeitg um
9}lenfd)en ^u retten compellite intrare extra ccclesiani 2c. bie ^roteftanten

rüf^men fid) ber ^rer)I}eit unb untermerfen fid) bod) O^etigionsiebicten.

2)ie 9?ömifd) 6;atf)oIifd)e Sl!irc^e mod)t an§ ber SJieffe ein ©üf)no^fer

30 bie ^roteftanten ein Ö3nabenjnittel bie Sf^eformirten burd) befonbere

barauf gefegte C^nabe.

(ää ift atfo protestatio facto contraria burd) me(d)e bie Slbtrünnige

bon ber (Satt)oIifd)en *slird)e fid) mieber biefer il)re 9(nfprüd)c üermat)ren

unb baf)cr oI)ne red)t(id)e '^otge. ©ie mögen alfo nur immer ^ur .^geerbe

35 unb bereu £)berf)irten 3urüdfel)ren bon benen fie fid) berirrt I)aben.

Überbeut ift bie ^nconfeqüenj in ber "^^enfungyart bie Urfad)e einer unber=

meiblid)en iseränbertid)feit in (^^taubenöfä^en imb Jrennimg in ©eften.

6 Eccles: 12 5R. (J. Äird)e 17 »t. (£. oerbietet 22 2)ie 9i ©. iagt

24 in ben ? in bem ? 26 Xie catt)ü(: 29 l^ic M. mad)t
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9tud) bie 58erbienfte ber fettigen fihmcn nid)t fo abgemiefen merben

tücnn man einräumt 'oa^ ha^ SSerbicnft Christi frembe ©d)ulb auf fid)

§u nefjmen unb )ic [tatt anberer gu bü^en fönnc auf 3Jienfd)en übertrogen

merben. "S^aljer bie 58ü^ungen ber (Sremiten unb 2Jiönd)e unb ber ©c^a^

ber guten äöerfe au§> bem biet für bie 9trmen an guten SSerfen öerforgt 5

luerben fönnen.

Zweite Seite

®em eatt)otici§m ift ber ^rote[tanti§m entgegengefe^t. Sag ^a^[t=

tf)um ha§> £ut:^ert!)um ber ßolbini^m unb mie jie 9fiat)men f)aben mögen

fönnen catljotifd) ober proteftantifd) benfcn unb unerad)tet be§ Unter- 10

fc^iebeS iljrer •5lird)en für geoffenba£}rte (yiaubenöteljren entmeber einen

fned)tifd)en ober fret)en ©tauben befennen. ®er (entere beftef)t barin

ha^ jene Seigren glüar t)eitfam aber nidit feetigmadienb b. i. gmar cutti=

üiren aber nid}t moratifiren fönnen.

LBl E2RII6 15

1. ber rein mofaifdie ©taube. 2. ber mofaifd) (s;t)riftlid)e ©toube.

3. ber rein (s;f)riftlid)e ©taube. 3Senn atfo üom mittlem ©tauben ber

mofaifd)e meggetaffen mirb fo bleibt ber te^te at^ 55enumftgtaube

1. 3übifd)-mefftomfd) — 2. ßt)angetifd)-9Jieffianifd) — 3 rein eüan-

getifd) a) Christus ftiftete eine ©djute Ief)rete im Semmel u. auf ben 20

SKärften b) bie 9(poftet eine ©emeinbe c) bie S^ifd)öfe eine is^irdie

$Dtofaifdi-9JZeffianifd)er ©taube, 2. SJieffianifd) ebangetifdier 3. rein

et)angelifd)er ober d)riftüd)er ©taube f^ängt fe^t erft an

ber (Sbangetifdje ©taube mar ber ba^ bie Dpfer erfüttt finb unb mir

bom ^od) frei).
25

LBIG 18 R III 62-65

Erste Seite

SSic nämlid) ein fotd)e§ S3ud) ba§ fo grof5en (Jinffu§ auf ben mora=

Iifd)en ©ang ber äl^eltbegebenf)eiten gel}abt t)at 5U ©taube gefommeu

fet)n möge fo ift bie ^nf^jiration (Deus ex machina) ein fefjr mtglid)er so

ßrftörungggrimb biefe?^ ^t)änomen§ ber audi ^u ^Beglaubigung mand)e§

gftetigion^miebrigen al^ Offenbarung genü^obraud)t merben fönntc. —
Wca\ fann t)iebon mie bon bem ßmefmäfeigen unb §eilfamen ma§ fidi

5 Ues: tiiel 2trme 6 Abgewinkelt. 8-9 '•^Hibftuin 13 Sefjre statt: Sef)ren

feelignmdjenb erg.: finb 17 et)ri[tl: 19 Vor: Goangeliid)» das Zeichen +
22 Vor: mo\(x\]6) das Zeichen + 23 (i)ti[tl : 24 Vor: ber (Soangeltidje das Zeichen 4-
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im Saufe bcr Jßclt nud] oI}nc un[er,3utf)un cräugnct unb xoa§> nid}t bIo§ at§

ßufoll anäufe(}cn i[t ntd)tö nnbreö alfg bie ^^orfc{)img nennen lüetdie fid) and)

auf'g 3:f)nti nnb Sa[fen bc§ 2}ienj'd)Iid)en ®efdiledit§ im Öko^en erftredt.

'^a^i (Sräugniö einer grofjen ^nm beften be^^ men[d)Iid)en ©efdjledjt^

5 au§ bon un^ nid)t (I)inretd)enb) ^u ergrünbenben llrfad)en fid) ^^ntragen*

ben 9^ebo(ution ber 5i^orfe!)ung überf)au|jt p^ujd)reiben ift

(gine 5um §eit ber 9J?enfdien gereidjenbe mnrgenünunne ober ge*

luüufd)te ^^egebenl}eit fann aB ein gon^ natürlid)cö (^-rängniö borgefteltt

merben iDOüon nnö bie luirfenbc Ur[ad)e berborgen i[t [djreibt ber ban!=

10 bare SJIenfd) auf 9\ed)nnng ber ^l^orfeljung übert)anpt um fie if)rer ^wtt-

mä^igfeit f)aUier nid)t bem B^faü ober ber UnerfUiibarfeit megen nidit

einem SBunber ber ^njl^iration ^u^ufdjreiben a{^ in luetdjen bet)beu

fällen bie 3.^ernunft auf ben ©tranb gerät!). '3)ie^3 ift bie eigentlid)e

(Srf(ärung§art mie eine 33ibel a(y ein Iieitige^ä (bie ,s>citigfeit im Seben^i=

15 manbel belebcnbesg) bem 9JkMifd)engefdiIed)t angemeffeneö !öud) f)at ^u

ftanbe !ommen fönnen.

'3^af3 bie S3ibe( burd) ba^? ^-ortfdireiten ber 9Jtenfd)()eit in ber ßnltur

moralifdier fd)on bor biet t)unbert J^ittfji^cn eutluirfcltcr i-^egriffe mittjin

aU natürtid)en Urfprung§ gebad)t merben fönne nnb nuiffe liegt fdion

20 im ©cfe^e be!§ 3.^ernnnftgebrand>3 übert)an|3t.

®ie S3eurfunbnng übert}an|it biefer ©d)rift at§ einer götttid)en fann

nid)t onber§ alg burd) erprobte Utaft be^fetben 9\e!igion in menfd)lid)en

^ergen gu grünbeu nnb menn fie burd) mand)erlet) alte n. neue ©alumgen

berunartet märe immer luieber §u reinigen meld)e'5 Gräugniy megen

25 feiner unenblid)en au^ ber größten ©impticität t)erborgel)enben 3Bir!=

famfeit jur 58efferimg bcr 3Jienfd)en aU ein ä'öerf ber ;i^orfeI)img barum

aber nid)t minber at§ natürnd)er Erfolg ber fortfd)reitenben ßuüur

angefef)en merbcn barf

Zweite Seite

30 ®ie 3^üe!mäf5ige ^i^tegung einer ©d)riftftene ober bibtifd)en

(Sprud)§ bie fid] in cated)etifd)em ober t)omiIetifd)em i^ortrage beobad)teu

nmfi ift baf3 fie bie (Erbauung beförbere unb populair b. i. ben ^^oIfg=

begriffen angemeffen nidit bafs fie auf (^elet)rfam!cit abgezielt fet).

2)at)er merben fie nid)t nad) bem ©inn bey i^erfaffer§ benn ber fann

4 Lies: ^af^ baö öräugniö 5 ercirüiiben (erg.R.). 6 Abgewinkelt. 8-9 Lies:

bie aU . . öorgeftellt tuerben !ann. 11 Unerflärfett (erg.R.) 22 Lies: berfelben,.?

2S Bricht ab? ZO Vor dem Absatz: :^ 33 ©eleviamfcit

j? a n t ' g £ d) r i i t c n. .t»aubiri)riftlifl)cr Siarfilnfe. X 29
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\elh\t geirret fjaben naä) ben bibIifd)en©runbfprocI)enunb tl)rer ^ebeutung
[onbern nad) ber beni S?oIf nü^Iid)[tcn imb c§ crbauenben S3ebeutitng

nod) bem ©hm ben man in ben Sprud) legen fonn aufgelegt merben.

5Iber bie Dbrigfeit f)at jid) f)ierin [o fern in biefen blog gelet)rten

(Streit nid)t ^u mifdjcn. ^ie ebongelifd) nicffianifdie 2ef)re :^at eben megen s

bes 3JZe|fiani5m!§ ber bem ^ubentf)um guni Stjeil ongemeffen mar bieles^

in jid) tt)o§ bem reinen ©bongeli^m nid)t eigent(id) gntommt iüc(d)er bie

reine 9f?eIigion entölt tno alfo bie Hu§Iegung ouf ben ©ei[t hc§ leMern

gerid)tct fel)n unb alle ^rebigt \va§ in bie @d)ri[t einfdilägt au§ ber

(entern gebeutet tüerben mn^. lo

2)ie ^ibel [o mie jie bem et)ri[tcnt[)um gur S5a|i§ bient i[t immer
eine HJieffianijdie (nid)t reine 55ernunft=) 9^eIigion. 2Iber al§ eöangc(ifd)=

me[[iani[d)e ha ber ©rtöjer nid)t nod) immer ermartet mirb [onbern

längft gefommcn i)"t nid)t länger eine ftatutarijdie [onbern allgemeine au§

ber ^enmnft gegrünbete ©eelen beffernbe Ü^eligion in ^öegietjung auf 15

meldie ^bee nun alle ©prüd)e ber ^ibel aU ba§ 3Berf ber ©rlöfung unb
bie ©efdiidite berfelben entf)attenb commentirt inerben muffen; nid)t

nad) bem 33udiftaben be§ 9Jieffianifd)cn ö)efe^e§ fonbent nad) bem Öeifte

ber äRoralitöt mobon jeneg bie §ü(ie ift.

W.k§ ift Ijiebet) gan§ e!)rlid) burd) nad) unb nadi fid) bermet)renbe 20

Srabitionen ber Sßunber jugegongen. ®ie ,3aI}Icn 9Jh}ftif ijat f}ieran

großen 9(ntf)eil. — SBer mag mof)( ber S^ebacteur ber biblifcf)en ©d)riften

gemefen feljn. ß§ mu^ ein ^ubend)rift gemefen fet)n.

®er f}iftorifd)e ©laube

LBIGI RIII2-6 25

Erste Seite

%tx SSetüeig ber 2öot)rf)eit ber d)rift(id)en Üictigion ergiebt fid) nun

bon fetbft imb gmar au§ ber S3ibel bon bereu 5(utl}enticität aly t)ei(iger

(3d)rift man eben einen S3emeig forberte. — "S^iefe niimlid) cntljält eine

fo fl}ftematifd)e Orbnung be§ §ei(!§ in fid) bon bem urfprünglid)en 33öfen, 30

bem Hu^gange be^felben unb ber ^Bearbeitung ber 9Jtoifd)en imw mafjr»

Ijoften (^uten moburd) fie ber (3eelid)!eit fätjig unb mürbig genmd)t

merben unb gmar burd) fo biet ^älle be§ il'ampfg mit bem ^^öfen ha^

nod) immer entgegenmirft ba^ biefer ©treit eine Set)re §u bem täg(id)en

58eftreben be^ SOZenfdien ^um beffern au§ örfal)rimg an bie §anb giebt

2 fonbent muf? nad) 3 merben. erg.: müjjcn.? 9 '•^rebigt erg.: alleg

24 Bricht ab. 27 d)ri[tl. 31 3tu§gage (Druckfehler R.?)
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lt. mit ber Vernunft übercinftimmtg jum Zc^ct be§ ®otte§bien[le§ beffer

a\§> alle blo^e reine ;i^crnunft(e£)re beiträgt.

©o lange 5Iuff(ärnng in ber Sßett bleibt ft)irb nie ein für ha§> S^ol!

in @ad}en ber 9^e(igion [diicftidier^ unb fniftige^S S3nd) angetroffen merben

5 benn bte (Salbung ber (ycfd)id)te inirb if)m fef)Ien unb eine onbere @e=

fd)id)te roirb chen burd) biefe §(uff{ärung tüeit [ie ou§ neuen SBunbern

beftet)en mü^te nic^tnfefjen befommcn. — ^ie mofaifd)e unb eüangelifd)«

d)ri[tüd)e 9teligion luirb nie auft)ören ai§> hhi bie 3i^elt I)icrüber jur (Sint)eit

ber S3egriffe unb ber ti)nen gemäßen ©runbfä^e ber moraIifd)=prac=

10 tifd)en ^^ernunft unabänberlid) lüirb gelanget [el)n rt)etd)e§ bog 3f^eid)

®otte§ auf örben fet)n tuirb.

3Ba§ man ßrbauung nennt — nämlid) haS^ ökfüt}! ber ©rtuedung

§um befferen inncrn n. ändern Sebenemanbet ift in it)r in ber größten

SSoKfommentjeit auäutceffen bie )S\he{ ift a(fo ha^ befte Drgan besfelben.

15 S3el)f^iet am ^fingftfefte um ba§ menfd)Iid)e (^efd^fedit burd) ben

meffianifdien ©tauben 5(bral)am§ gu einem allgemeinen ©tauben an ba§

götttidie äßort ju bringen — ^d) tefe bie S3ibet gern unb belDunbere ben

@ntf)ufiaöm in itjren neuteftamentifc^en Set)ren.

9iet. iimerljolb ber ©renken tc. nid)t au§ bto^er 5.^ernunft. —
20 S)enn iüenn fie einmal ba ift fann mon fie mit ber Vernunft bereinigen.

Zweite Seite

tiefer (Streit ber unterften ^acuttät mit ber oberften !ann nie

auffjören geführt gu merben. 2)enn bie obere entfd)eibet nad) ber 58ibet

unb atfo f}iftorifd)en aber bod) t)ei(igen atfo au'g ber reinen practifd)en

25 SSemunft gezogenen ©rünben ber 9Jioratität fo mie fie bie 58ibel felbft

§ur 9^iditfdinur mac^t u. burd) bie äBirfung \vdd)c fie auf ha§: menfd)tid)e

§erä ausübt.

•J^iefer ©treit ift bod) fein 3Sieberf|jrud) benn in it)m mirb burd)

I)iftorifd)e ßrfentniögrünbe ber Vernunft gum ©tauben borgetegt unb

30 ben ^uben ein ^Irgerniö ift bon ber 9Inbern mag bie bto^e 3_^ernunft

befiehlt unb ben ©riedien eine St)orI)eit ift im Streite bereinigt hen bie

SSibet mit bem Siege über bel)be befd)tie^t. ^Intagonigm
®er Streit fommt baf)er meit bie tI)eo(ogifd)e unb oberfte f^acultät

bie ©efd)id)te beg ©taubeng gum ^rinci^ it)rer Sel)ren gu mad)en ber^

1 ®otteybien[te§ dahinter undurchstrichen: bie 3 in 3l^e(t 20 58. 19-20 9tel.—

bereinigen, offenbar Zusatz, obzwar von R. nicht als solcher bezeichnet. 27 Abge-

winl-elt. 28-32 Xiefer — '^Intagonium Zusatz am Rande. 29 unb lies: wa^.?

30 ben ö Okied)en eine 3;f}ot^eit

29*
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bunben t[t mtb fo fern (nämlicf) a\§> gefcf)id)t§!imbig) gur unteren ^acultät

(ber |jf)iIo|opl}ijdien) gefrört aber bod) aud) aB ®öttüd)e ©ebote tüte fie

bie SSemunft ber Woxal gemä§ öorfteUen mufe üorträgt unb if)re Sdiüler

bortnn für bie iöelel}rung be^ i^o(fy treiben foKen untcrlpcifen nm^ (im

^ractifd)en) unb fo §ur oberen ge§äf)(t merben mu^; — anbererfeitg 5

ober bie ^Religion e§ mit ^been ber reinen ^^ernunft a[§ moraüfd) prQC=

tifd)en (Srfenttii^grünbcn a priori ju tl}un Ijat unb fo ^ur oberen Qr^ätjÜ

tüerben mü^te iüei( fie fdi(editf)in gebietet aber bodi and) ma!§ bie baju

I)inmirfenbe 9JlitteI betrift biefe fitt(id)-gute (©ott tpofjlgefäüige) i^er-

faffung burdi ha§> tt)a§ bie Grfafjrung in ber bibüfdien ©efdiidite biöf)er 10

ai§> ha?-> fräftigfte betuäbrt gefunben t}nt Qrbj§ufinben unb barjutegcn ah$

f)iftorifdie§ örfentnis* gur pt)i[ofo^I)ifd)cn gacultät getjört. ^ie tt}eotogifd)e

u. pf)iIofopI}ifd)e ^acuttäten muffen u. merben toenn e§> um bie 9^eIigion

gu tf)im ift and) jeber^eit im Streit felju nidit einanber 3U befeliben

fonbern cinäufdjränfen u. fo |^ret}t}eit unter felbft fid) genmd)ten ÖJcfe^en 15

gu hemitexi.

Dritte Seite

®a§ entftef)en ber SSibet aU eine^3 58oIfebud)§ ift bie größte 3Sof)Itt)at

bie bem menfdi(id)en Giefd)ted)te fe mieberfoljren ift. Gin jeber i^erfudi fie

geringfdiä^ig ^u nmd)en ober fie mit ben 2:t)eopI)itantt}ropen gan| cin= 20

gelten §u loffen ift ?^rebel an ber9JJenfd)I)cit unb menn e§ ja SöJunber geben

fott fo ift biefe? S3udi in meld)em bie "Ji?imberer§ät)Iimgen nur jur I}ifto=

xifdien 33eftätigung beffen tva§ 9ieIigion burd) bie iBernunft gebietet

bet)Iäufig dor!ommen ba^ gtö^te SBunber felbft nämlid) ein o{)ne grie^

diifdie SS^i^tjcit oon Satien gufammengetrageneg St)ftem bon 9^eIigion§- 25

unb ©taubensleljren iüeld)e§ meljr als irgenb eine§ Söirfimg auf? menfd}-

lic^e §er§ gur morolifc^eu S3efferung begfelben ausgeübt I}at.

(gölte bie S3ibe( einmal au§gel)en unb in 3Sergeffenf)eit fommen

fo mürbe bei ber fortfdireitenben (Sultnr be? menfditidien (^iefditedit^ ein

neue§ für gotttid)e Offenbat)rung gu f)attenbe^ 53ud) moI)t fd)tüertid) 3)

Eingang finbcn; benn ^um 5met)tenmale lä^t fid) ein ganjeS burd)

©d)rift (Glauben bereinigte? '^ßoii burd) :iserfpred)en ba^ ein neue§

©tiftem für bie 3JioraIität üon beffexer SBirfung al§> ha§> ber borigen 33ibel

fel^n merbe nid)t I)inl)alten.

^a mon inbeffen nid)t mit (3id)erT)eit miffen fann luie e^ mit bem ss

f^ortgange ber (Sultur be§ 3}lenfd)engefdiled)t?^ beftellt fet)n mag ob nid)t

barbarifd)e 9iot)igfeit ober aud) entnerbenbe ober überfüegenbe ^er=

feincrung ha^$ moratifd)e Söettenbe nidjt einften^ gerbet) führen fönne fo
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i[t ber (3o|( bom gc[diricbcitcn Sßort (5^otte§ ha^ e§ nätnltd) ctuig harnen

lücrbe mir [o gu bcrftcljcii ha^ c§ ^füd)t ber a}teiifd)en üorncI}nitid) ber

Sef)rer jet) e§ fo §u bel^er^igen unb §u Ief)ren aU oh e§> einig §u tr)äf)ren

beftimmt fet) roetl ber ©ebanfe bon il)rer möglid)cn 9(bäiiber(id}feit ju-

Qkid) ben üon einer feljlerljnften Ü^efdiaffcnljeit berfetben imb ber

©IoubetigIe:^re felber bet) jic^ füf)ren inib [o oI)ne Slrnft jel)n inürbe.

Vierte Seite

3)er ©treit ber f^acultätcn fanit u. inirb woijl 5lui[d)en ber t"f)eo^

logijdiert u. pf)i(ofo|.iI)ifd)en immer bleiben aber nidit al§ ÜiJieberftreit

10 [onbern aU ^(ntncjoniöm ber (5infd)ränfung ber einen biird) bie onbere.

^urd) bie Driginotität bie[e§ S3ud)§ (ber 5>3ibel) [elbft mlä^t

bennodi mit bem luaS bie S.^ernunft bon ber 9k!igion (bem (5r!entni§

aller ^füditen al§ göttlid)er O)ebotc) fagt in ber Sclire [o ^ufammem

[timmt jngleid) aber audi §ur (^-rincdung moralifdier 2ricbfebern in 33e=

15 folgung ber[clben bon :5al}rl)unberten I^er hi§ jeW fo fräftig imb beI)orrIic^

I)ingelüirft I)at baf3 beb bem nmuigfad}en Sßedjfel menfd)!id)er ©a^imgen

mon bod) immer genötf}igt inorben i[t §u i'f)r ai§> bemßanon be§ ©lanbenS

äurüd §u fef)ren inoburd) [ie aU be[tätigteg Drgan ber 93cförbenmg nnb

G-r!)altung ber 9ieligion Grfafjrung bie einzige f}eilige ©d)rift 5U I)ei^en

20 unb in unobj'ef)lid)e ßeiten §u bleiben geeignet i[t.

®ie S3eglaubigimg ber 23ibel aljo ein [oldier beT)arrIid}er ßanon §u

bleiben grünbet aI[o nid)t tuieberum auf götttidjer Dffenbarung (einem

geoffenbarten göttlid)en SKillen) ha^ fie für ben einzigen f)eiligen ©obej

angenommen merben folle fonbern baf3 tneil c§ feine S!irdie otyxe ein

25 \old)e§' S3ud) nid)t moljt geben fann biefe§ wa§> einnml ba ift unb jenen

^tüeä ber 9^eIigiongIeI)re erfüllt bagu angenommen gu toerben berbiene.

Eeine 2;r)eo|jf)itantr)ropifd)e (55emeinbc tljeologifdie 9}ll)fti! loirb ben

9JtangeI berfelben erfelum lueil bie erfaf)rung nid)t btoö jeigt ba^ oljue

oHeg ^eilige S3ud) S3arbarel) in 9^eIigion?^begriffen fid) einfinben iuürbe

30 fonbern oud) meit biefe§ gegenwärtige ©tjftem burd) ©rfa^rung feine

^>3raud)barfeit in 9(nfet}ung' altera 3[}toraIifd)en fid) felbft ^um ßanon be-

red)tigt ben felbft bie 9iegicrung mit 5Id)tung an§uer!ennen nid)t er=

mangeln wixh.

4 Lies: feiner fil}rcr sc. iöibelj. 5 Lies : i)ev]clbcn ('bcrfcIbcn sc. 33ibclj.

8-10 Ter — anbere. Zusatz am Rande. 11 93ibel) ö: biefcr biblifdien Qkjd)ic[)te

ber 9{po[tel unb jünger biefer fiefire fe(b[t tüeld)e feinem ®ebid)te ä^nlic^ ift

22-23 einem — ÜBillen Zusatz am Rande ohne Klammern. 25 jet)n statt: geben

(Ct.)

.

26 erfüllt dahinter noch einmal: biefe^
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9^eid)lidier 5Mq§ bcn bte ^tbel gut ©nttridfelimg aller inoraltfdicn

Einlagen tl)cil§ im Grfcnncn tf)eil§ im ^onbeln giebt burd) (ye[d)id)tc imb

l^erglieberung if)rcr Scl}tc.

LBl G4R III 13-15

Erste Seite 5

Db man fagcn forme ba^ tWva^ tDat)r|'d)eitrIid) eirt SSunber fei).

9^cin beim bie Siegeln ber Si>al)r[d)einlidifeit führen am roeiteften üom
äBmrberglouben ob (fidcs gratuita i[t bie freie 2lnnaf)me bon etiüaö über*

TTotür(id)em o^ne f)inreid)eTtbe SSeroeiSgrünbe fonbern ber (StK[d)meid)e=

lung {)alber). 10

Redemtor ift ber \o bie Strafe ablauft bie er f]ätte erleiben fotten.

talio, vel pocna redimi potest. (Sin anberer fan fie nidit abfaufen benn

er mu§ erft bog SSerbred)en auf fid) uel)men (metd)e§ unmöglid) ift)

unb bann basi Strafgelb erlegen bamit er felber baburdi leibe.

(?§ ift mcrfmürbig ba^ menn mir uny irgenb einer D^edit^^ocrleMng 15

erinnern bie e§ fct} miebcr bof^ W&}i ber 9}lenfdif)eit in unferer eigenen

^erfon.

®er (Sd)Iu§ ift: ^ie S3ibel entf)ä(t in fidi fetbft einen in practifdier

2(bfidit I]inreidienben 23eglaubigung^!grrmb ifjre ©öttlidifcit burdi ben

ßinftu-^ ben fie oI§ Jejt einer ft)ftematifdien C^Mauben5lef)re bon jefjer 20

fo mot){ im cated)ctifdien fo mof)( a{§> Ijomitetifdien ^^ortrage auf 'i)a^

§er§ ber ^Jcenfdien aucigeübt f)at um fie aU Crgan nidit allein ber mafiren

u. inncrn ^^ernunftreligion fonbern aud) al^3 £)rgan einer ftatutarifdien

für§ S3olf auf uuabfef)Iid)e fetten ^um Seitfaben für ben tird)englauben

gu erbolten: — G?^ mag il)r nun in tljeoretifdier um ben llrfpnmg ber= 25

felben nad}3ufud)en für bie critifdie 33el)anblung if)rer ©efdiidite an

S5emei§tf)ümern biel ober ttienig abgel)en. 2)enn bie ®öttlid)!eit if)reg

moralifdien ^i^^l^^^^^ entfdiäbigt bie ilkrnnnft "^inreidienb megen ber

9}^^nfd)lid}feit ber Ö)efd)id)t^^er§ä:^lung unb 3ief)t biefe nielmcljr burdi

SIccomobation u. 9tu§legung felbft ben geringften ®rab ber 3Saf)rfd)einlid)= 30

feit fiegreid) in dir ^ntereffe.

1-3 9?eidilidier — Seilte, am Rande quergescJirieben. 13 Schhißklammer fehlt.

15 Stern vor dieser Anmerkung (15-17). 16 bie ö: inir ju feiner 3cit nidit gut ge=

ntQd}t I}nben 17 Abgewinkelt. 25 lI)eoretiid)C'J erg.: 3tbfid)t 30 [elbft ö bct)
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Ziveite Seite

§ierau§ folgt ba^ iüenn im cated)etij'd]en ober f)oiniIeti)dieit öffent^

ücf)en S^ortrage eine biblifdie (Stelle §um S^ejt gemnd)t roirb ber (5)ei[ttid)e

Sef)rer barouf cigciitlid) rtidit 511 [et}en I}at \va^ miitt)mag(id) ^i[torijdi=

5 ptjilologij'die ilcntnifje bafjinein ober t)eraii§beiitcn formten (bel^ meld)er

S3elet)rung immer eine bem ^ti^^ifel ou^gefe^te ®eIet)r[Qmfeit [e^n mag)

[onbcrn ma§ ber Setjrer bei) ^Berontaffung biefer ©diriftftelte für jittüd)

Qufffärenbc unb 9}?enfd)enbefferenbe (^efinnung bei) ber ^eranlaffimg

biefer ©diriftftetle in bie (Seele ber 3uf)örer f)inein bringen fann mitt)in

10 ben ©inn be^ I). 5^erfaffer§ beffen 9(bfid)t eben auf tt)at)re ßrbouung

geriditct fet)n and) bafjin beuten muffe — Xa§ ift bie moraIifd)e unb un=

fel)lbare 9(utt)enticität ber (5d)riftau§Iegung.

^ie 3Iutf)enticität ber 9Iu§Icgung mirb eben gcfid)ert baburd) ho!^

ber SSibellefirer nur \)Ci^ au§ ber @d)riftftelle entmicfelt mo§ er felbft nod)

15 reinen fittlidien ^rinci^ien I)ineingctragen I)at fo fern ber Sejt nur bie

(Sdndtidi!eit'l}at bem SSudiftaben al^^ 33et}f|)icl unb ^^el}i!et be§ felb=

ftänbigen 9^eIigion§begriff§ ange^o^t §u merben.

Vorarbeiten zum zweiten Abschnitt

LBl Kullmann 1914

$IÖorin beftcljt ha^ gortfd)reitcn ^um ^^efferen im 9Jl:nfd)cngefdi(ed)t?

%\t 91u'§fid)t !on entmeber bie fei^n ba^ eg imcr beffere Pcnfd)en

geben ober bie 3}Jcnfd)en e§ (in if)rem S;^un unb Saffen) itner beffer

mad)en trerben.

11 müii'c ö: benn ntan fann bie 'Jtutlicntfjicität biefer Sdirift aU flöttlirfier nidit

heffer betueifen al« baburd) bnfi man jie aue ber moraliiriienSdilagc imi'Jtenjdjen bereu

c^öttlidjer llri'prung imiierbäditig ift Ijerauötjebt. 12 Abge^oinkelt. 16 al§ ö Srimbol

21 Überschrift in eckigoi Klammern, 2'2-^\c erst: Gin %u§'\\d)i g.Z.; erste Fassung:

SE-ie .^pofriung ift bafj fan ö biefe entweber bie g.Z. eg d enttneber 23 eö g.Z. Ö

imet beffer Soffen) ö fid) oer^alten 23-24 iiner — madieng.Z. 24 inerben. J«.-

®a'3 erfte tüäre eine^) (irtnartung ber allmäligen i8ergröf5erung be^S ^'^uptftu'^Ig 2)

gleidifam be^ Gnpitnlfonbs; (b.i.ber urfprünglidjen^) moralifdien Einlage im 9Jknfd)en=

1) eine g. Z. erst: bie ^) §auptftul)lg ö be^i ^) urfprüngtid)en g. Z. am Rande.
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^n STnfeljung i)e§ erfteren ^ottfcE)reiten§ in tt)el(i)em bie ^atm neue

imb 58e)|ere 9?Qcen cntmideln ober burcf) ßuiammenjdimeltumg 5ir)el}er

^eröorbringen ipürbc t[t tnof)! nid)t5 511 f^offen meil bie Slotiir il)rc bem
S3oben unb ©Itma angemeffene f^ormen längft erjcEjöpft f)Qt unb bie

SSnftartergeitgungen 5. ^. ber omcrifattifdicn mit ber curo^iäifdien obex 5

biefer mit ber fd)luaräen 9iace bie gute begrabirt I)at, ot)ne bie |d}(ed)tere

:pro|5ortionirIid) 5U f)eben; boI)ex ber ©ouberneur bou 9}?eji!o bem ^efef)!

be§ [pauifdieu .'oofey biefe S^ermifdiung 5U ^egünftigeu mcisitid) auy^

gemidieu i[t. — '^a aI|o ba^ üüer ^^cijere SJIenjdieu gcboljreu merbeu

[ottteu mitf)iu bie Statur be§ 3Jieufd}cn gum Sefferen fortfdireiten trerbe 10

uid)t 3U ermarten i[t [0 fan bie ^rage nur mordifd) fct}u: tva§ uämlid)

üorau^ojui'efjen i[t, ha^ bas meujd)tid)e ©ej'ditedit in ber ^otge ber 3eit

ober in ber 9^ad)barjdiaft eine§ ^^olfs mit bem 5(nberen im 9^aume aihj

fid) [elbft madien mirb me(die§ bie ^l^ort)erfagung ber fid) nod) entmicfetu^

beu moratifdien 5(n(age in feinem frel)en il^erljalten i[t. 15

SJian foü ifner einräumen ha\^ bie 9Jta|je beg bem 33kn|d)en=

ge[d)ted)te angeorteten morolifdi (^uten unb S3öfen unüeränbert iiner

biefelbe 93(eibe unb mie foKte [idi aud) bie[e§ Quantum be§ erfteren öer=

mcljren taffen, ba c§> burd) bie ^rel)t)eit bco Subject^ gefd)el)en müfete,

Jüogu biefe^ aber eine§ größeren fyonbs bebürfen tüürbe, afö eö nun einmal 20

^at. — ^itrd) ben 2t)ierfin roerbcn fie imer angefod)ten unb §ur Über=

gefcf)Iec^t) bo§ gineiite bie iiner meljrere d-ntiuitfelung biefer 9(nlage burdi Gultur

unb^) Belebung ber evertigfeit in guten pf(iditmti|3igen .S^anblungen in meldien i'idi ein

Zeitalter um biVo anberc-) ingleid)en ein i^Ptf um;i 5(nbere üerbient madien^) gleid)»

fam bie ^ntercffcn ober %tüd)tt toeld)e auS^ jenem gonb^ bem ll(eni'diengejd)Ied)te

nad) unb nad) äufallcn). Az. 3 if)re «5 i^ornien 4 angemejfene KuJhnann: ein

Buchstabe unleserlich. 5 europäiidien ö 9iace 7 S.lJejifo ö tueisüd) 8 S^o\c§

6 ^u biefer 10 foIUen ö nid) bie merbe ers^- foHte 12 ©efd)led)t d au§ fidi felbft

14-15 enütiidenben (erg.: Kl.) 1-15 ^n 9lnfe{)ung — ift. Zusatz am Rande.

17 moralifd) g.Z. am Rande, imer g.Z. 18 follte ö ti> aud) 19 e§ erst: biefe§ 20 tüogu

ö unb biefe» d ^ieju aber g. Z. am Rande, eä nun g.Z. 21 f)at.zla.- 9JJan !an aud)

jugeben*) baf] bie JRaccnuntcrfdiiebe foinie bie inbioibuelle SBerfdiiebenf)citcn aud)^)

t3erfd}iebene ^^-^roportion") ber Ütifdiung beS Qiuten unb iööfeu in ibrer ^;>(n{agc ent«

Ijalten bürften fo fragt fid) ob ba fie bodi iUenfdien folglidi ber 'i>erfcctibilität tl)cil»

liaftig finb fie nidit in-ögefammt l^öeftimt finb iml)fcnfdiengeidilcdite imer jumbefferen

fortäufd)rciten — ^^Iber in biefer lliaffe ber') aiigebobrncn 5tntagc ift bod) bie "ifti

®o:^IgefaÜen§ an ber '^cförberung a[Ie§ ©utenmen biefe aud) uid)t burdi un§ felbft

gefd)äf)e unb mir un-5 unter bem 5(nrei^ ber 'SiüUd)feit ju fd)mad} füllten folltcn baju

1) unb 8 bie ^Belebung ber g.Z. am Rande. ^) anbere d ja ^) mad]en 8 !an

*) jugeben g. Z., erst: anncbmen °) fomie — aud) Zusatz am Rande. ^) ''i^roportion

g. Z., erste Fassung: 2)Jifd)ungen zweite Fassung: 5Berl)ättniffe in ") ber ö m
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tretung be§ inordtfdien ®efe|e§ in tt)nen nnb fjicniit gum ^Kiidfalt bon

einer fd)on er[tiegcncn ©tufe if)rer moraIij'd)en i^crebehing berjucE)t

tüerben. %a biefer aber bem äRen|'(^en fort)of)t in 5(n[et)ung feiner eigenen

ßtpecfe aB audi ben 3iüccfen anberer in 3Stber[treit mit fid) [elb[t bringt

5 n)etd)er nur burd) 5(nncl)mung moratifdjer ^rincipicn auc^gegttd)en

merben lau, fo n)irb bie iiner n)ad)fenbe ßultur ber Slun[tfä{)ig!eit,

n)eld)e nidit aussbteibcn fan oud) bie ber morotifd)en Einlage §u jenen

3tt)eden §u benutzen fid) gcnötf}igt jct)cn unb ber ^ort[d)ritt ber erften

n?irb unau^bteibtid) aud) bie in 5(nfel}ung ber Sedieren nad) fid) §ief)en.

10 SBenn atfo bie 3JJenfd)en gicid) im inneren (i^ef)att ber ©ittlidjfeit

eben feinen fortmäljrenben ^tntrad)^ üerljetj^en fo ift bod) tljeitö gegen=

njörtig fid)tbar tl)eil§ ift e§ mit ©id)erf)eit t)orau§ gu fef}en, ba^ fie im

^ortfd)ritte itjrcr ßuttur bie morotifdje 5(nlQge in fid) menigftenS atö

äRittel gu ifjrer äBoIjtfartI) aud) benu^en unb fie babct) iinermetjr fo

15 moljl innerf)alb atfg auf3crt)atb in SBertf) bringen t)iemit aber bie f^ort=

fdjritte gum S3efferen fclbft unabfidjtlid) beförbern unb fo ben ©toff gur

tt)a{)rfogenben 65efd)id)te ber S[Rcnfd)t)eit mit (Srfotg t)ergeben merben

inoju h'it ottmätig ^um S3effcrcn t)inftrebenbe auf lt)at)re 9f^ed)töbegriffe

fic^ grünbcnbe ©taotgbcrbcfferung am meiften bie ßrfinbung einer '^t\\=

20 gion überl)au:pt bie SSetäge f)ergeben, meld)e 5Infang§ Sß\o§> al§ SUiittel

3U fe(bftfüd)tigen ^ii^^f^^'n au§gebad)t enblid) bod) a\x6.) a\^ ^^^^d unb

^ftid)t an fid) felbft in 5(d)txmg gefönten imb fo f^ortfd)ritte ^um 3)ioro=

Iifd)=S5efferen gen^orben finb.

tnitjutüirfen bie gröfjete ob fie gleidi fid) blo» in lebhaften ^) SSünfdien imb einer

allgemeinen 3:{)eilnef)mung önfjerte. %ü^i SöoUen nad) bem ilsernnnftgeiei^e ift ^) gnt

nnt ba§ 58o(lbringen'^) ber SlMIlfübr mangelt b. i. für*) bie Si^at)! belim 5(ngebot ber

Steigungen 5) neben bem ber ^sernunft®) ift ber SQfenfd) (invi %[d]A)y) fd)mad). Az.

3 bem lies: ben fort)o!)I 8 ju bem ^ 8 ju g. Z. in 9(nfet)ung — eigenen g. Z. a. Rde.

3-4 ImText I.Fassung: foluol)! ju feinem eigenen Qwcäe feinem versehentlich nicht ö.

^tnede 6: fomoI}l in feiner ber eigenen ^^erfon beä feiner g. Z. d: in feinen

6 imer madjfenbe g. Z. am Rande. 7 jenen g. Z., erst: if)ren 8 fid) g. Z.

9 mirb ö nid)t ermangeln unaueib(ciblid) Zusatz am Rande. nad) fid) gu äiet)en

10 bie g.Z., erst: ba§ 9Jccnfd)en d ge ®ef)alt S if)ren 11 fo ö mar
12-13 im - Gultur Z^isafz am Rande 14 SBo^Ifartt) ö ben 16 S3efferen ö tv

beförbern ö merben 17 mit (Jrfolg Zusa(z am Rande. 18 bie bie allmälig

unleserlicher Buchstabe. 21-22 unb ^ftidjt g. Z. 23 ge!omen 6 fin

1) (ebt]aften ö unb allgemeinen ^) 5>ernunftgcfe^e Z. am Rande: ber ®eift ift

g. Z: millig ^) i^ollbringen ö burd) bie ber — mangelt g. Z. *) für g. Z.

^) dlciQunQen Auslassungszeichen. «) S.^ernunft ö ift fd)mad) ') (ba§gleifd))

g. Z. am Rande.



458 Vorarbeiten zum Streit der Fakultäten

®ie ^orf)er[agung eme§ !imftic3nT moraltfdicn (I'rfoIg§ au§ ben im

3D^ertfd)cngcfd)Icd)t gegebenen tf)etl§ fittlidien inneren, tf)eiB |j^l)j'ijd)en

äußeren, (yelcgenf)eit^iurj'ad)en (bie nid)t ermangeln fönen einzutreten)

gei)t ai\o au§> einer ^^^ee ber :prQctifd)en ^^ernnnft in ber Crbnung ber

Kategorie ber 33bbalität auf fotgenbe ?(rt Iierbor. 5

2)a§ S3el)arrüd)e f^ortjdireiten bes 3Jknfdiengefd)ted)t§ §um S3ef|ern

tft möglid); ben e§> i[t ^flid)t be§felben in ber unobfefiüdien 9f^eif)e aller

ßeugimgen nnb bem ganzen Umfange ber ©efellfdinfttidien ^l^erljältniffc

ouf unferem ÖMob' baljin 3U mirfen.

®ie gum ©rfolg ber öerlangten begeben!)eit (®efd)id)te ber fünftigen 10

3cit) tfjeilei moralifd) Ijinmirfenbe innere tfjeife! pllijfifdi bafjin nötl]igenbc

äußere llrfadien finb tnirflid); ben tl)ei(y ift in aücn if}rey i8ermmft=^

gebraudi'o mäd)tigen 9Jlenfd)en ein SebI}afte§®efüf)I berSuft am ©elingen

mitf)in audi ein fubjectiber ©runb pr 93eförbernng einer foldien fort-

fd)reitenben 'löeltbegebenljeit, tl}ei(£i nöttjigt ber in ber menfd)(idien 15

^Rotur gemurmelte §ong gum ^iege ber alte ©uten ßtnede ber a}ienfd)en

rüdgängig ju madicn broI}t §ut ^emirfnng unb fteter GrTiattung einer

fotd)en mettbürgerlidien ^^erfaffung berfelben mcldje ^um moraüfdjen

^ortfd)reiten f)inleitet.

^^ie SBirfimg au§ jenen Itrfadjen ift nottjtüenbig imb faü al§ 20

(^efd^idjte be^ SJtenfdjengefdjIedjtS für bie fünftige ßcit au§ ben gegen-

tüärtigen ^or§eid)en borf)ergefagt tnerben.

^ret)Iid] mirb ber ^oütüer ber bie moratifdie 9(ntage im 9J^enfdien-

gcfdited)t aU 23(of3C Sräumeret) berladjt unb ^tlle?^ öon ber felbftfüditigcn

Neigung ertuartet in bicfem Slrgument feine SSetneigfraft fonbern er- 25

bettelte ^rincipien üornet)müdi im Cberfal^e antreffen. Hber ber Un-

glaube an Sugenb überijaupt unb an bie »»Iraft einer rein moratifdjcn

3:riebfeber ift e§ wa§> feine 9(u§fiditen 58efdiränft unb if)n fagen lä^t:

e§ mirb iro^I iiner in ber 3^i>e(t bet)m 5((ten 33(eiben nnb ferner fo 5ugef)en

3 äußeren, 6 auf einjutreten) d bevul)cnbcn 5 ber 9JJobaIität Zusatz am

Rande. 6 93e'^arrlirf)e Zusatz am Rande. 7 "-^^fliclit 6 einet berfelben beftänbig borf)

10 ®ie ö Urfod) 11 tt)etl» moralifdi Zusatz am Rande. {)inlinrfenbe ö

llrfadjcn innere ö folno^t dg äuBere 11-12 tt)eiB pljtififd) — l\x\ad)m Zusatz

am Rande. 12 ben d e§ {\)t\Ug.Z. \\i ö er[tlidi iljre-j (j.Z.,erst: be^ 13 ein ö

ftar Gelingen ö einer fpld)en 16 getuurt^elte ö Ö5 17 jur 6 Gr^altu

18 treltbürgerlidjen Zusatz am Rande. 20 O^ie ai>ir!ung erst: S:er Grfolg

24 als erst: für Träumerei) berladit Zusatz am Rande. Text ö Ginbilbung I}ält

fonber 25 fonbern ö S3Ioi§ 26 bprnel)mlid) — Dberfa^e Zusatz am Rande.

27 an d bie rein erst: bIo§ 29 bei)m — ferner Zusatz am Rande.
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tüte c§ bi§f)cr gugcQangcu i[t. S)er 9(bberittöm bcr bcn 3?crn bor grofeeu

(ärlüartungen !rct)j'fcn baim aber eme9Jiau§ gebäfjrciiSäjst i[tber(5f)ara!ter

in bem ber berme^nte ©taat§!(uge bn§ menfcf)(icf)e ©efdilcdit am richtig»

[ten boräufteHen glaubt; fciit SSunbcr tfcn er in bicfcr [einer i^orgreifnng

5 be§ Urt!)eifö feinerfcit^ n)af)rfagcrt unb iuenn inbem er einen croigen

©r!et hc§ bor= unb rücEtrört^ fofnen bemfelbcn berfünbigt fotneit bie

6rfQf)rung reid)t c§ and) riditig eintrifft, ^eü eben biefe 9.^erfünbigung

S3ringt il)re HuSfage eine ^dt fang aud) gnr (SrfüKung ireit aik Mittet,

tüoburd) ha§> f^ortrüden §um $öefferen gefid)ert tncrben fönte, borfe|Iid)

10 berabfänmt Serben.

LBIF 1 RII 272-73

Sßaruin Ijat tüor)t nod) nie ein 9J?onard) e§ geluagt frei) f)erau§ gu

fagen, ba^ er auö bem 9^ed)t§begriff, einer bloßen ^ebanteret), nid)t^

mod)e unb fein SSoIf fid) aud) mirflid) unter feiner S^egierung ganj mof)t

15 befinbet tt)eld)e§ oft ber f^alt ift: marum fieljt er fid) bod) genött)igt

atlenfotlg in feinen ^^erorbnimgen 5(d)tung für iia§> d\cd-)t beö '^otd§>

(beren er boc^ feine 'i)at) gu f)euc^etn unb marum beforgt er mit ©runbe

ha^ eine foId)e naibeßrftärung e§ gnn^ bonfid) abmcnbig mad)en bürfte.

—

®er ®runb ift nid)t barin gu fud)en baf? ber 9ted)tc(begrif imb beffen

20 ^rinci^ aud) ein alte natürtid)c 5tbfid)ten be§ ^oid^ imb fein gan^e§

^ntereffe bereinigenber begriff fei) unb fo bem ^^otf fein eigene^

SBoI)Ibefinben gum 33en:)egung'3grimbe be§ ©ef)orfam§ genmd)t merbe

fonbern ba§ 9^ed)t I)at für fid) felbft in ben 9(ugen bc§ ^otd^i feinen un=

bebingten f)öd)ften Wcxtt) bem e§ f)ulbigt unb ber ^olitifer fief)t fid)

25 lüieber iißitlen genötf)igt an ben 9^ed)tgbegrif gteid) al§ an einem §mar

au^er ber ©innenmelt liegenben aber einzigen feften ^unft mie 9(rd)i=

mebeS feine §ebe( anjufetum um e^ nad) ^Belieben gu bemegen burd) bie

blo^e SSerfprod)ene i^ortI)eite unb bie ©lüffeeligfeit bie and) mirflid) in

1 ift. ö Safj ber 33ert3 mit unb 2 fret)ffen Ö täfst ber 6 ber g. Z. mau§
ö gebiert 5 Urtt)eiI'o ö: jenen S3eniei'o unb biv? (yegeutt)eil ber frot)en ."ooffnung

baö imniertüäl)renben ^'^rtfriireiten riditig ö .spof[nung g. Z., erst: (Sripartungen

ö bii^3 ö % unb inbem er (koss.Kl.) inbem ex Zusatz am Rande. 6 ücrtünbigt unb

l'ottieit (koss. Kl) 7 aud) ö gut genug ^erfünbigung ö madjt bie 8 9(u»i'age

Kl. verbessert in: Ur)ad)e 9 eine 3cit Iti^Q d-^- «"» Rande, meil ö olle 3?eran=

[taltung gu fie oHe statt: alle (koss.Kl.) üorfe^Iid) Zusatz am Rande. 12 ein

fehlt i. 0. (R.) 13 Lies: er fid) au§ 14 mad)e ö: baß \)a^ Ü^otf bamit jufrieben

jeiin muffe unb e^S aud) fei)n »nerbe wenn e§ fid) unter feiner 9tegierung ganj paffiö

tierl)ält unb fid) mie eine i")eerbe ©djaafe üon i^m al» bem §irten nur leiten unb

üerforgen Iief5e unb fid) mirtlid) "iiahti) bequem unb tuo^I befänbe 21 bem d (R.)
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einem Qbfoluttnoiinrditjclien unb tDei^Itd) regierten aber blog paffiöen

Staat fa[t el)er a(y in einem biirdi bie Stimmcnmetjrfieit beratfd)Iagten

turbulenten angetroffen mirb riditet er nid)tö auö.

LBIE 77 RH 263-266

Erste Seite s

Xurd) ben unerforjditid]en aber nidit'? beftomeniger immteberfpred)=

Iid)en 33egriff bcr ^rei)t}eit ift fid) ber iDJcenfdi feiner a(ö eineö inteltigibelen

in 9(nfel}ung be§ 9laturmed)ani§mU'o öon biefcö feinem (äinftu^ auf

feinen SSitlen unabtjängigeu 3[Öefen§ beluuft. Cbjmar eingcfd)ränfteg

aber bod) nidit finnlidiey SSefen be§tef}t er fid) auf eine oberfte fret)e lo

Urfodje of)ne (2d)ran!en unb §ugleid) auf eine SfBirfung ber ^ret)I)eit

ein 5)afet]n of)ne (5nbe mobet) er bon 3citbebingimgen abftrat)irt (mittjin

Stnfang unb Ümbe megfällt) 2C.

£)b mon nur burd) bto^e S3ernunft miffen fönne 'iia'^ tWxxxi^ bem
SSillen (^otte^ gemö§ fet) ober ob man eö aud) au^ ß-rfat)rungy(et}re 15

(bibtifd)e ©^.n-üdie) fernen fönne.

^son ber ^bentität be§ moroIifd)en ä'öcrtt)^ ber ®tauben§arten in

allen ilird)en. ®er ßatf)oüfen unb :proteftanten. 1. %\t (Sint)eit ber

I~ird)e berlangt aud) ber ^roteftant aber mit( bod) feinen ^obft ^a mirb

aber ein ©dji-Sma. 2. ^a^ alte nid)t cotI)oIifd)e öerbammt finb. 3. ^af3 20

ber Sat)e nid)t bie S3ibet lefen folte.

^nconfequeu^. ®a^ Christus eine SfJeligion f)attc unb tet)rte ift ftar

ober nidit baf? er fetbft 65egenftanb bcr ^Religion I)abe fel)n moüen. 3}ie!§

ift ba^^ 'Ä^unber ber 9Jtenfd)ti:)erbung.

!i^on ber gleid)geltenben ^b^^' "^^'^^ übemotürtid)en SBirtung ber 20

Conimunion. il^ermanbtung; mit bem i?eibe concomiton^. (^nobeu»

mirfung auy 3'^ccn.

SSon bem oberften ^rinci^ at(e§ ^ragnmtifd)en (ber ÄIugI)eit) '^ci

3}lenfdi muf3 miffen may er auS fid) nuidien mi(f unb fann. %a^ fann

nid)t fragmentarifd) fonbeni fnftematifd) gefd)et)n. 2:ie Altern fönneu 30

e§ nid)t für it)re ilinber miffen fonberu fic madien auy bem ilinbe ma§

1 lüeiÄlirf) ö atimini[trirtcn 2 bcabiiriitigtcn statt: berati'djlaijten (R.)

8 biefeä feinen Cfe; beijenj IS Schlußklarnmer fehlt. ISGatfioI: 1. ö; ^n
2ln)eliuug heä S[benbmaB (ob gum ®ebäd)tnig ober mit unb unter bem ©enuf^ be§

Seibeg obei burd) 23robtüeriüanbIung. 22 Christ. 23 3tel. 30 fi))'tem:
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fie wolkn nidjt \va§ tiefet gclDOÜt f)ätte iDenn e§ etlüorf)feTi iuäre. ©oII

er [hibircH fo nmfe er bon aÜcn 2.Bij[eTtfcf)often t)orf)er bie ^raeliminarien

feimen inib ha^i gefdiiefjt für bie pI}tIofo|jf)ifd)e g-afudät. .s'^ierbet) nuif3

er ftd) moljl bie §älfte ber 3^'it ber 5rfabemi[(i)en ©tubten Quff)alten

5 el)e er jenc^S au^madiet! faim.

Zweite Seite

^af, ein 9Jien[d) ber Don 3^atnr ein Sl)inb ber S_^erbamni§ i[t burd)

bog 9lnnef)men unb I^öefenncn getuiffer Formeln ^u einem Äinbe ber

©eelid)!eit umgemanbelt luirb i[t offenbar ein5i>unbcr roeit e§ feinSJienfd)

10 für fidi tt)un fann. "^^iefe^S 3Bunber tuirb in gemiffen Sl1rd)en nändid)

bcncn bie ber ©toot für ortfjoboj erftärt üerrid}tet nnb f)inbert mon
baran ben ®eiftlid)en fo !)ei^t e§

De par le Roi defense a Dieu

De faire miracles en ce lieu

15 ©0 lautete bie 3Iuffd)rift eine§ ©d)alf'3 in '^^ari^^ aU ha§ 2f}or ju beni

H'ird)t)of auf *ilönigtid)en 5öefel)t üermauert tpurbe too bie 33e!enner ber

äl^nber becJ 9(bt§ ^oriii bi^3 bal)in auf feinem Ökabc getankt f}atteit

ha fie Oort)er lat)m gemefen.

%a§ erfte tüoö bie ^ktur bet) einer SJIenfdienmenge auf einem ge=

20 tuiffen begrenzten S3oben loid, ift: fie trotten aik frei) fet)n b. i. feber

nad) feinem ©inne neben eiimnber teben conscnsus singulorum moburd)

eine 9J?enge ein S^ol! mirb unb f}ier ift eine ^creinbarfeit meldje burd)

ben ©treit bon ^ebermann gegen feberman erzeugt mirb togifdie ßinfieit

ber :i^ergleidiung, wdäje analt}tifd) ift. — ^a§ B^^^etjte ift fl)ntt)etifd)e

25 (Sinljeit be^3 ßwcU mogu atlc confentiren eine S^egierung ber fid) feber

unterwirft inbcm er fet)ne ^ret)t)eit burd) bie^rel)I)eit^.}(nberer einfd)ränft.

— ^Hfo ift t)ier ein ^rincip ber fvorm bc§ ßi^fß^""^^'^^!^'^)^^'^ unb gtuor ein

^rincip a priori inbem entmeber einer 3l((e ober aik gufammen jeben

ßinjelnen bef)errfd)en (benn bofe (Sinige über bie Übrigen f)errfd)en

30 j. 33. ber 5(be( über bo^3 5_^oI! loürbe status in statu abgeben, tt)e(d)ei§

lieber einen ©treit ber SJknge gegen eine 9J?enge abgeben toürbe). —

1 er statt: e§ 3 p^lo]. g-afuUät. 15 a\\] 16 Äönigl: 17 Ijat

stritt: f)atten 18 Abgewinkelt. 19 Vor: jie Anführungsstriche, denen bei R.

keine Schlußstriche folgen. 22-23 tDeld)e hen (erg. R.). 21 <Sergteidiung

Kommaimnkt. 28 jebcn Fortsetzung 3. Seite, ober alle sujammen doppelt durch al.

31 ti'ürbe erg. R. Schlußklammer fehlt.
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ß§ mu^ a!fo §uerft nod) ärger tucrben aU im statu naturali tveü ipenrt

bie 2}ienfd)en auc^ aüe gutortig tt)ären bod) bie S5erfd)iebenl}ctt ber

3Ketmmgcn fie imtcrcmanbcr in ©ctüa(ttf}ätigfetten ücrfcl^cn inüfete.

^a ipirb man bann jagen: fel}t \va6 aibi> eurer ^rel}I)ett unb ÖMeid)f)eit

f)erau§fommt ! — '^ie empirifd)e ^rinci^ien ber 3?eretntgung [d)eitern 5

a(fo in§ge[ammt. 5lber trgenbtüo, eben in einer grofien Stabt bie gleid)=

[am bie SteHöertreter ber Wla]]c aller 5(uff(ärer öon allen ß(a)[en ent=

I)ölt lä^t jic^ eine deputation berfelben unb üon biefem convent eine

dcpartemeiits ^Bereinigung benfen meldier eine ^.Bereinigung au§ '):floti)

bemirft bie nod) rol) i[t ober bod) in §(n[ef)ung bey ßnbjmefy meld)er nur 10

bie ^ret)f)eit unb (^(eid){)eit nid)t be§ Gigentl)um§ [onbern beg 3Binen§

unb ber ^inl)eit bc^felben üorfteüt unb ^ugleid) unter bem 9?af)men eine§

directorium bie au5fiU)renbc (Metoalt entl)ätt üon toenig ^erfonen bereu

Qai-)! ungerabe fet)n mu^ unb morau^o bie transfcenbentale Gin!)ett

(a priori) t)erüorge{)en mu^. — "S^ie oberfte ©ertialt fann nie a(5 ein= 15

ge|d)ränft (inferior) gebad)t merben; aber

Dritte Seite

9^ur burd) unb für bay moralifdie ökfe^ befommen bie tf)eoretifd)e

^been öon (^ott unb Un[lerbüd)!eit d)re (proctijd)e) 9ftealität.

Vierte Seite 20

©g mu^ einmal baf)in fommen baf? fein rcd)tlic^er Wcn'id) im ©taat

ein Untcrtf)an bon einem anberen als bem Souberän nid)t üon einem

^ribi(egirten ber bod) felbft nod) Untertl)an i[t merbe. leibeigener fann

niemanb (red)tlid)er) [et)n felbft nid)t üom ©ouberän aber tvoiji bien[t=

^)[Iid)tig aber nur p getbiffen §anblungcn auf beftimmtc 3cit nad) ber 25

er mieber frei) ift. '3)er Unter{)err eines *öobenö ('>2(blid)er) ben er burd)

fein fret)e§ ©efinbe ni(^t felbft bearbeiten fann mu^ oB ^nf)aber aui^

gugleid) 33cfi^er beSfelben fel)n (33auer) aU StaotSbürger nur \)a^ ber

§err eine Serüitut in benfelben f)aben fann.

6-7 glctd))am Fortsetzung 4. Seite. S covent (Druckfehler R.?).

14 tran'jjc; 10 Bricht ab. 25-26 ber luiebcr (erg. R.).
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IV.

Vorarbeiten zum dritten Abschnitt

LBl Buck-Liebman7i Pr. Jahrb. XVI 1865

^d) I)obe mir früf)äeitig Siegeln gemod)!.

5 ^ebermonn mu^ [terben; e§ ift Ünbifd), fid) bet) jeber STronftieit,

jobalb [ie beben!üd) iDirb, [o nngftüd) ju geberbert, nl§ ob roer tt)ei^ roa§

für SßuTtber gej'd)el}e, ba^ mon [terben mu|, lt)eld)e^ng[tlid)!eit iüieberum

eine befonbere Sltonff)eit ift, bie man .^")t)|3od)onbrie nennt. ®enn §t)po=

d)onbriften, bie fein ^(rjt t)ei(t, finb eigentüd) nid)t bie, n)e(d)e ein üiet^

10 Ieid)t langet Seiben be§ Seben^, fonbern bie bet) jebem Seiben mit

3Ingft ben 2;ob fid) annäf)em §u fef)en glauben, ber bod) ba§ ©nbe alter

Seiben ift.
—

©teid)tPot)I ift eg bod) aud) eine geiüiffe 5lrt bon (St)renpunct, fid)

fo lange ober auö:) länger inie Stnbere, bornef)mIid) tt}enn e§ mit ©efunb*

15 f)eit gefd)ef)en fann, §u ert)alten, b. i. alt ^u ftcrben of)ne franf gemefen

gu fet)n, nnb fid) (^fma^ barauf §u (^utc ju t{)un, ba^ man fo üiete feiner

33efannten überlebt f)ot; fo ho!'^ 'i)a^:> 5ntgen)orbenfet)n für fid) allein

jemanbcm in feinem, ja aud) in 9(nbcrer il)rem llrt{)eit luie etmaS ^er=

bienfttid)e^i angefcl)en, imb ba^3 5((ter bal)er aud) geel)rt mirb; menngteid)

•20 berfetbe 3Jlenfd) bod) mieberum, menn an i^n ber %oh fommt, mie

SJbntaigne fagt, ntd)t fotnol)! auf§ ©terben, fonbern t)ie!mef)r auf'^i

©eftorbcnfcl)n mit (brauen I)inouvifieI)t.

©teid)iuoI)I ba id) nun einmal alt getoorben bin (eine gro^e ©ünbc,

bie bat)er aud) uncrKi^tid) mit bem 2;obe beftraft mirb) — tncit e§ bod)

25 nid)t anber§ fel)n fann, fterbe of)ne franf gemefen gu fet)n unb ^ah^ e§

o.Vi&) fo jicmtid) nod) bi§f)cr babet) erl)alten, meil id) bie Äinbl)eit, bereu

id) mir nid)t me£)r bemüht bin, megtaffe, imb (yefunbf)eit ben 3"[t^^t'^

nenne, ba id) feine 2 ©tunben über bie C>3emol)nt)cit im S3ette liegen mu^
ober nid)t fd)Iafen, effen unb gct)en fann; ob id) gteid) in meinem ganjen

30 Seben tuegen eineö fd)lt)äd)üd)en (^(ieberbau^ nicmatcn — (ein ^^ftanb,

ben meine tängft t^erftorbenen f^reunbe mir öftere rüf)mten) — mid)

blül)eub gejunb (vegetus) gefüf)It ^aht. —
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3f}r hciüi)mte§ S3ud) öon ber ^iätetif, ber S^un[t ^xanttjeiten gu

t)erf)üten, incldie bcrnünftigcn Seilten of)ne git^c^f^t lüeit angelegener

fet)n mufe als bie Jrlunft jie gu Ijeilen: bie 2lerapeuti!, iüe(d)e ben ©c^tt}el=

gern mef)r am ^erjen liegt, bie, wie fie [agen nicf)t blo^ leben, jonbem 5

ba§ Seben bod) aud) genießen motten unb bem 9tr§te eigenttidi gu id)affen

mad)en, bafj er, mas fie tägtidi bcrberben, eben |o oft loieber ausbeffern

fotte, irogu fret)tid) eine Äunft gef)ört, bie äiinftige SJieifter erforbert,

ftatt beffen bie Xiäteti! eine fret)e Äunft ift, bie ein jeber, ber auf fid) 5Id)t

fjüt unb bem Söinfe ber ^atm ^otge leiftet, fid) felbft ermerben fann. 10

Wan fiel)t teidit, baf5 bie tet;tere eigenttid) eine '»pi}itofopt)ie, b. i. eine

^^ernunfterfenntitiy au§ S3egriffen unb barauf gegrünbeten ftoifdien

^rinci^iien (sustine et abstine) fei) unb gmar eine (ted)nifdie) praftifdie

^t)itofDpt)ie fet), mitljin if)rem ©toffe, ben (Smpftnbungen nad) empirifd),

ber f^orm nad) aber bes ®ebraud)f^ unb ber ':}tnorbnung berfelben §u 15

(ärt)attung ber ©efunbt)eit ein (5r!enntni§ a priori (nid)t bie eine§ (Jm*

;iirifer5) feti 2c. v
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^{jitofol^tjic (in bcr eigentümIttf)eTt 95ebcutinu] be§ 2i3ort§) al§ SSet§=

I)cit§Icf)re b. i. at§' einer SBi[[en[cf}aft bc§ ßnbgiüedS ber ntcn[d}Iicf)cn

r> ^^crnnnft ift bog gerabe 3^ßieber|ptc( ber ^l)i(ofopI)ie bie man unter bem
S:itel ber W\.)\tit anf [teilt nnb bie ^^ernunft aber baburd) baf? [ie bie SSer=

nunft in einen 9^ebe( I)ü((t Sid)t nnb HnffUirnnci in [ie ju bringen fid)

ant}ei[d)ic5 madit. — Sie 5tnmafeung [tatt eines !ili^tffenj'd]aft(id)en $i5er=

nnnfter!enntni[fe§ ein ^rinci^ innerer gei[ttgen 5In[d)auung nnb eineS

10 (^kfül)(e! üon bcni fid) feine näf)ere (Jrörternng geben täf^t auf5n[tenen.

9[Jlt)[tif i[t ber antipobifd)e ©tanbpnnft ber ^t)iIo]üpt)ie in lueldjent bie

S®ei§^eit§tef)re fid) um eine 9Id}fe brel}t bie jetbft einer jo(d)en beborf rmb

für fid) felbft nidit'g I]attbare§ entljätt.

SSir fönnen burd) nidjtS anber'o gum ßrfenntniS beS (5nb,^ii)ed§

15 unfereS 2)afet)n§ gelongen ak burd) bie ^^ernunft bereu ^l^orfd)rift ^I)ito=

fopI)ie t)ei^t benn biefeS ift bie Definition biefer Sel)re. 9Iber nidjt ba§

maS lüir gctel)ret luorben fonbern lua^ mir felbft I)ineingetegt Ijoben unb

menn e§ aud) Eröffnung eineS I)öd)ften ©eifteg tnäre nur burd) ha^ n)0§

bie ^t}i(ofopI)ie eine menfdilicfie (Jrfenntnic! nidit fönnen fönnen nnr ba§

20 iüQ5 )uir gn miffen bebürfen uns; erringen. !:)Jh}ftif ift '^a'-i gerabe 2,lMebcr=

fpiet ber P}ilofopt)ie.

Saf5 im ^ortfd)reit:n ber menfdilidjen ^^ernunft bie ^IjitofopTjie

au§ ber 91ad)forfd)ung il)rer ^rincipien enblid) bie 5(ufgabe bon bem
llrgrunbe iljrer $8er!nü^fung ben ß^irfet i{)rer 2)octrin cnblid) in einem

25 Unbebingten e§ feli 6rfaf)rimg§begriff ober ein ^ioftnliertc§ a priori be^

grünbetey fubjeftiüeö ^rinci^ fd)(ief5en muffe mar unoermeibtid).

ßin ^cinci|) be§ Überfinntidjen f)ier5u on§unef)men. — ^son bem
9^eaten nia§ aber nidjt Cfrfatjrung?H]egenftanb fet)n !ann, mitl}in ber

ßrfdjeinung au^^ugeljen unire nid}t |3l}i(ofo|.iI}ifd): benn ^f)i(ofo^iI)ie

3
' in ber eigentümlidjen SSebeutung be§ SSortS (at§ 2öetSf)eit§Ie:^re)

ift bie Seljre bom Gub^roed alter ^^crnunft§bcftimmung, ber ber

3 in erst: nad) 4-5 b. i. — i8crmntft Zusatz am Rande. 5 äöleberipiel ö non

6 Lies: auf [teilt unb bie baburd) baf^ jie 7 ßid)töin )ie. 10 beut (5 man Grinterunt3

ö alg IäJ3t ö sunt 11-13 9JJl))"ti! — entl}ält. Zusatz am Rande. 14 ßrtenntniö

bco g. Z. 18-19 tvaiö wir Sinn: burd) ba§, o^ne wa-i bie ^l)iIo)opI}ie eine

men)d)Iid)e ©vfennlnts; nid)t fein !ann, fönnen . . . ? 19 ^l)iloiopI)ic ö auä

21 xibgewinkelt . 23 ^rincipien ö bie 24 3Ser!nüpfiing ö in einem Unb;=

bingten 26 muffe ö lüor ift 31 KommapunM. ber 6 feiner vor: ber

ein unleserliches Wort

30*
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ertüeitetten ^enntnt§ feine 23e[timmung entgegen fief}t. ©od e-S ober

bennoif) ßrfal)rung§lcl)re unb babet) andi ein ^rincip be^3 Überfdnnenf*

Ii(f)en abgeben rocld^es ein jid) felb[t fdjon im 5öegriffe tüiber]pred)enbe§

Unbing fet)n rt}elc^e§ ein eni|)irt[d)e§ (Srienntnig bennod) §u einem üon ber

®rfal)rung imb bem ©inneneinfluf? jugleid) nnabtjängigen madien mürbe s

anbermertsl)er eingegeben unb bennodi üon fclb[t gemodit: "ba^^ $l^er=

mögen einer Über)innUd)en 6rfaf)rung. — (Sine fo(d}e 33o[tart§=

er^eugung bcy ©rfenntniyprincipy i[t e§ ma^3 unter bem 5^amen ber

9)ll)[ti! 9Jh)[ti! genannt merben muffen me(d)e ben 5kl}men einer

© ef)eimtef)re (doctrina arcani) bei) fid) füt)rt moran fie menigftenS barin lo

mof}t tl)ut nur menige mie e§ ben 9tbepten jufommt mit gteidiem Unfinn

an^ufteden.

2)iefe 9(fter '*ßI]i(ofopf)ic (lapis philosophorum) moburd) man gleid)

al§ einen ßauberfdilag auf einmal unb ot)ne 9Jiüt}c a\x SebenC^mei5l)eit

reid) mirb nun aufier Umtauf gu fe^en unb bem gefunben 531enfd)en= 15

üerftanbe fein 9?ed}t ju bctnaren ift nun mein et)enmtiger 3uf}tuer jcM

fel)r mertgefdjätiter ^reunb in biefem Sß:rfe mit mie id) nidjt smeifle

gutem (Srfolg befüffen gemefen f)at eg Wnpreifung feine^megg beburft

f)at idi nielleidit aber ber ?(ufmimterung einey i^eteran^ in biefem We*

fd)äfte burd) ^^luj^erung ber ^ufriebentjeit mit biefer feiner 5lrbeit um it)n 20

p ät)nlid)en ferner aufzumuntern.

1 entgegen 6 i'iefjt MT, 31-1 bet — fie^t. Zusatz am Rande. 1 SoK Ö

a\\o Lies: (£ii joll aber . . .? 3 ein (5 in -4 Warda: eine 6 anbertt)ertel)er

Zusatz am Rande. \t\h\i ö gebadit 8-9 be'5 Cfrfenntni'jprmcip-S — 3Jhjftif

Zusatz am Rande. 9 Vor: 3Jh)ftif d mürbe 7-9 Es ist irohl nach der ersten

Fassung zu lesen: Sine foldje iöaftartserjeugung beö (i-rfenntnii?|.irin5ipy roürbe

9J?t)l'tif genannt merben mü|fen, tt)eltf)e ben ... 10 (doctrina arcani) g.Z.

jie ö nod) fe[)r 11 nur ö anbere ntd^t mie— ^ufornrnt g. Z. 13 Alfter

Zusatz am Rande. philosophorum) ö au^er 14 an £eben§mei§^ett g. Z.

15-16 unb— bemaren Zusatz am Rande. 17 SiVrfe 6 bcflif mit(5jubem

18 I)at eg Zusatz am Rande. 18 vor: Slnpreifung ö ahi jn roeldjem er meiner

19 id) ö fclber al§ Zusatz am Rande ö tvo^ Wofjl aber 18-19 Lies: gemejen,

mo§u eä 5lnprei)ung . . . :^at, oieUeidjt aber 21 äl)n(id)en d unb ötjnlidjen
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®er Bmed ber gJietQ|3l)t)fi! 1 ben Hr|>rimci bcr fl)ntr}ettfd)en ßrfent-

m§ a priori au^Sgumndjcn. 2 bie re[tringircnbc 58ebtngimgcn be§ empiri*

5 fcE)en ®ebraurf)§ unferer a.^ernunft emgufcfjen. 3. Sie Unabl)ängtg!eit

mt[erer $ßernunft öon biefen S3cbingungen initf)irt bie SUlöglidifeit be§

abfoluten Ok^braiid)§ 511 geigen 4. 5)aburd) imfereti S^crmmftgebraud)

über bie (^kengcn bcr ©innenmelt obgwar nur negatiö au^^äubeljnen b. i.

bie ^3inberni§ bie bie SSernunft [etb[t (au§ ^rincipien if)re§ empiri[d)en

10 e5ebrau^§) nmdjt luegaufdiaffen 5. ®ie 93ebingung bcr abfohlten (Sin-

f)eit berfelbcn gu geigen baniit fie ein öolIftänbigeS prineipiiim |jra!tifd)er

®inf)cit b. i. 3u[ammcn[timmung §ur fumme alter ^tücde fet^n föne.

®ic[ctbc ^rincipicn bcr (Srinciterung finb mieberum negatiü in 5(nfef)ung

be§ cni|.nrifd)cn (^k^braudj^ luo nid)B at§ Statur gilt.

15 ®er boginati[d)e ©ebraud) unferer SJernunft über bie ©rengen mög=

Iid)cr Grfabrungen I)inau^3 !an nid)t obieftiü bcflimmenb |el}n unb e§ finbet

feine neue fl}nfl}efi§ ftatt fonbern ift nur eine ßufammcnftimniung bcr

tf)eorettfd)cn mit ber praftifd)en ©in^eit, "oa bcr ^raftifd)e (^ebraud)

über bie Okengen hc?-' ^iragmatifdjcn mitljin aud) über bie gcgcntDÖrtigc

20 2Bat nad) bcr analogic bc§ empirifdjen ®ebraucl)ö aber in SScgicIjung

auf SSebiugungen einer ^^otlftänbigcn (Sinf)eit gefüf)rt unb babur^ unfer

S5ernunftgcfd)äftc a parte priori u. posteriori öottenbet inirb. 33cfretiung

ber SSernunftcinf)eit üon bcn(Sinfd)ränfungcn if)rc§ cm|)irifd)cn ©cbraud)^

mad)t ben trangfcenbentatcn möglid)

25 Sßcit bie Griucitcrung ber SJernunft ^ier bto§ negatiö ift gIeid)lt)oI)t

bie abfolutc (finl}cit ber Grfcntni§ ber öegcnftänbc übcrf)au|)t unb aller

feiner ßmede (frei) bon atler reftriction ber ©iuntidjfcit) gu abfotuter

f^ontancitiit bcr SSernunft erforbert n^irb fo ift bie G-rtucitcrung practifd)

uotljlücnbig.

33 SSernunft ift bag SLicrniögcn bcr abfoluten einljcit nvifercr ßrfentniffe

Zweite Seite

^ie |)rincipicn bcr SJoIIenbung unferer förfentni^ b. i. bc§ abfoluten

(fangen berfctbcn (ber abfotuten (5int}cit be§ S5ernunftgebraud)§) finb

fl}nt^efi§ ber 58ernunft

13-14 Siefelbe — gilt. s.Z. 15-16 ©teuäen mögtidier Grfafjrungen v. a.

©renken ber (£rfal)rungen hzt undurchstrichen. 22-21 iÖcfret)ung — moglid)

s. Z. 27 feiner lies: if)rer ? 33 bcr— ißernunftgebraud^-S q. Z. ohne Klammem.
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(Sie eiitljalten 33ebmgungen bcr 2Set§I)eit b.t. ber ßufammen-
fttmmuiTg p bcr fumme aUer unfrei ^t'^Qlc.

SStr üonenben nur bur(f)§ unabf)än0tge alfo nidjt burd) bie ©inn*

Itd}!eit 2)ie 93eftimung aller ©egen[tänbe burdi blo^e S^ernunft t[t nlfo

bie SSotlenbung un[erer S_^er[tonbe§er!enntni§ in progrcssu meinCiS ^a-

fet)n§

1. ^n 5tnf e{)ung ber @elb[ter!entni§ ber S5ernunft SSoIIenbung in

progressu

a 3d) geT)öre in ein 3SeItaII

b bin einfad)

c fret)e inteiligen^

d SRein ^a[cl)n i[t äu^erlidj nidjt obf)ängenb bom Sl'örper nod) 3U=

föHig

^ier betradite id) ntid) nidit aU ©eele fonbern <xU inteHigen§. ^ie [t}n=

t{)e[ig ift I}icr hlo^i ncgotib näm(id) bie ^cbingungcn ber (Sinnlid}=

feit bon mir aU inteüigeng abgufonbern

Unb ber ©runb biefer ©tjut^^efi^ ift bie ^ret)f)eit ber 35ernunft

öon ben reftringirenben 33ebingungen ber 6innlidi!cit

toeldje ein negatiüeg principium ber SJloratitöt aI[o ber SBei§f)cit i[t

2. Söotlenbung in regressu üom bebingten gum unbebingtcn

(S^ i[t ein ens originarium

a 'md6)t^ altgnugfam unb einzig

b ßinfad)

c fret)e Urfad)e (intelligent)

d. Sf^otlimcnbig feiner 5^atur nadi ift

2)iefeö finb bie 33ebingungcn ber üoüftänbigen (5int)cit alter Ö3egen=

ftönbe unb mitt)in (Srfentniffe S)tefe Gint)eit aber ift bie S3ebingung ber

ßufamnienftintung aWc^i praftifdicn.

®iefe Grfentniffe finb nidjt bogmatifd) fonbern nur eine 33efret)ung

ber obfotuten ^inljcit bc§ ®ebraud)§ ber SSernunft im tt)eoretifd)en u.

praftifd)ennonben93ebingungenbc§empirifdjenö)cbraud)§um|.irinci|,iicn

beg reinen ;iraftifd)cn Cskbraudie! feftäufein^u

®ie S^ernunft ift frei) üon ben S3ebingungen ber ©intidjfeit unb

mu^ im praftifdjen e^ fet)n ^ie f^ortfe^ung ber ^unftioncn ber ^i^crnnnft

10-11 Neben diesen beidenZciJen der s-Zvsatz: unter empirijd)e(yrunb|äl3cgeliiirt

ber: 2ie 9(rt beei ^Q)cl)n§ oder 2)inge ber S8elt t[t oufäKig nur bae ens originarium

ejiftirt in allem 3,^erftanbe auf nott)it)enbige 5(rt 14 betrad}te nücf) jonbcrn

intelligent 17 g-ret}:^eit 18 33ebingungen Sinnlid)feit 19 negatiD

20 SSoIIenbung 30-31 tf)Coret: u. proftifc^. 32 Trennungsstrich
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Big 5ur SSoIIftänbigen ©mt}cit über bic (SinfcEiräTifcnbe 33ebirtguTtgen ber

©nilidifcit

^ic 3^egriffe bcr 3;^crmtnfteinticit p. g. be§ nbfohiten Orangen —
©runbe§ fönncii nad) S3cbinguiu3en ber enipiri[d)en ü-rfentiü^ md)t in

5 concreto borgefteüt werben. (Sie ge^en aber oud) nidit ouf bie ©imten^

wdt benn bie ifl fein Obieft ber reinen $8ernunft [onbem nnf bie SSer=

[tanbesruelt bie iener ^nni ökunbe liegt.

LBl D 18 R I 238—240
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10 ^er^egrif üon ©ott i[t einmal ba man muf3 if)n an'§ bem ökbrandic

genetifdi entmidefn inbem nmn nid}t ben ©inn ben man mirfUd) bamit

üerbinbet fonbern bie 5tb[idit auf[ud}t bie bei) allen biefen S3egriffen §um
Ökunbe liegt

^n allen ©rfentnifjen bie fid) lange üor ber SSiffenfdjaft erf)eben unb

15 bie ®etegenf)eit bajn geben.

1. gurd)t. 3auberet) ©eifter. !ßrie[ter

2 Dbcr[te Urjad)e

Sitten unfern SSegriffen ber ®inge liegt ber SSegrif ber realität gum

(5kimbe. Gin ^ing, (Stma^. ^ie mandjertet) reatitäten muffen un§ burd)

20 finne gegeben fel)n: ®ie realität madjt atfo gteid)fam bie SJlateric alter

9JlögIid)!eit an§. 2)a§ SHI ber 9teatität begreift atfo bie 9Jlögtid}!eit

ber "3)inge in§gcfamt unb ift ber 33egrif üon einem einzigen. 3)ie ^er=

fd)iebent}eiten ber ^inge berutjen atfo auf ber S3eftimnumg he§> Sltt ber

reatitaet. 9^emtid) nur in ber i^erfd)iebenf)eit ber ßinfd)ränfung

25be§ Htt ber reatität. 9^egationen finb atfo fd)ran!en unb

taffenfid) nid}t anber§benfenat§ in bem toorin gar feine negatio*

nen finb. ^n 5tnfet)ung be§ Stttbegrify ber S^eatität ift ba^ reate in ei=

nem 5)inge bie trangfcenbentate 9}laterie bie negationen bie tran^f cen*

bentale form, ^ie f)öd)fte reatität ift otfo ha§ substratum unfrer

30 i^ernunfterfentniy üon atter 9}tögtid)feit, ^n ber entmeber ober ®urd)
bie atle 9Jlögtid)feit gegeben ift

2». 17 Tremiungsstrich. 3 Das Folgende s-Z. 4 Lies: ober \it^

abi'olulen ökunbeii? Grein. 1-1-15 ig"

—

Qthtu. verklammert. 2S tran^ifcenb:

28-29 tranjfc:
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Zweite Seite

1 S^urdi fpccitlation

a ^a§ imtür(icf)e Urrocfcn. Cbcrftc unb etüigeUrfacEie Suhstratiim.

Einos Uittcrgöttcr Smtbey Öötter

b ^let) f)nnbc(nbe Urmefcn. ®a§ Sebcii ftw nüctn bcn crftcn 5(n* 5

fang madicn
— ®cr er[te S^ciüegcr bcr llrticber ^cr Dberftc ökM[t, teben=

biger ©ott.

Sßeltfeele ©pinojtSm.

2. 9(u§ mornfität. (5^3 nuifs ein innig(icf) gcgettlnärtigcr aKgcmcincr 10

9^icf)ter [et)n.

5)a§ f)ciügc gütige i:. (Mcrecfite 3Sefen.

^ie größte 3.^on!oinmenf)eit 1. 5[(§ ba§ I}öd)[te ibeal n(Ie§

©Uten n^ie ein principium be§ 58er[tanbe§.

2. 51(^3 ein principium bcr 9)letf)obe au§ 3^^*^^^^ ^" '^'^'^^ \^^)W^- 3^ 15

urtt) eilen

^ie GM)eit be§ 2t(I ber ^^otlfommentjeit meil mir nur burd) (Sin=

fd)rän!ung bie reatität bie un^i gegeben i[t baö 9JZannigfa(tige ber SSefen

fenncn.

S)ie ibee üou O^ott ift alfo 20

1. S)a§ notljiücnbige (primvs) (ogi[d)e ^beal

2. S)ie notfimenbige ^tjpotfjeje ber notürtid^en Drbuung

3 ^ie notf)n)enbige <gt)|3ot^efe ber fitttidien Drbnung

^a-o Si^otljiuenbige Söcfcn, ha§> erftc, ba^S Ijödifte, ba§ 3®efen nller

2öe[enba§ öo(tfommen[teme[enba§ alignugfanie 25

3)ie 2t(I!}eit i[t wa§ beftimte^ an \id) fetb[t. ^\i etnnvS ab[o(ute§.

S)ag ©rö^efte i[t nur baburd) beftimt bajj e§ baii gröfitc unter ben niög=

Iid)en fingen ift (niitfjin ^HI) jon[ten i[t e^3 wn^? relatitieö

12, 16?/. 19 Trenmingsstrich. 15 Lifs; in ber ^f)t)ficot^eoIoc5ie?

13-16 Sie gröfjtc — urtf)eilcn links verklammert. 21 primvs g. Z. ohne

Klammern. 23 In der letzten Zeile nur das Wort: ftttlidien ausgeschrieben,

die anderen Worte durch Striche bezeichnet. 24-28 '2a& 9JütI)lucnbige—
telattbeg links verklammert.
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%K. Urjprüngüdje ©rö^e irirb nidjt burd) bie ft)ntl)e[i§ gebad)t.

9iac abgeleitete Örö^c i[t tuir com^arattö nenüid) berf}ä(tni§Jt)ct[e ^um

SJloaBe.

Theologia est vol rationalis vcl revclata (non est empirica) rationalis

5 vcl philosophica vel sensus communis (maxime colenda) philosophica

vel transccndentalis vcl naturalis (physico theologia) ötnig: 9t((nuid)tig

eiüig 5(dgegentuärtig G-iiifnd) llnberänberlidi. tml^affibel

Urtüejen. ®te t)öd)[te intclligei;^. öiott.

1-^ Dieser Ahsatz Unis verliiammert. 4 Theol: ration: 5 philos:

(beidemal). 6 traisscend: (physic: theol.)
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2t(Ie med)anifcf)c fträftcluirfung [c^t eine bl)nann[d)c t)ornu§

tüetdje a priori borou^gcjc^t lüirb.

5 Dbiecttbe ^rincipicn bcr ök^fc^c ber bclücgcnbcn Gräfte f)aben e§

mit ben fingen fclb[t im 9^aum bie fubjccttbc mit bcn mcd}nnifd)en

9JlttteIn in tf}un bicfc ^Iräftc in S;f]Qt p jc^cii.

S)ex (Sto^ be§ ©torrcn gegen ba§ ©torre i[t mit betreiben Ök^fd)tüin==

bigfeit eine unenblid) gröf3erc S3emegung at^S bie be«? ftüffigcn gegen jcne§.

10 ®er ©tof3 eineö (Stroljniy aU eine unenblidie 9^eil)e üon ©töf^en nad)

einanber aber jebeS nur in unenblid) Keiner Wa\\Q in jebem 9tugenblid

i[t bto§ einem 5Jloment (2)rud tobte il'raft) gteid). Güabrat, Celeritatis vis

S)ag ^onbernbte beffen 2;l)ei(e im 3Siegen einanber nid)t coorbinirt

fonbern fuborbinirt and) nid)t öerfdjiebbar [inb. öilaS SJtormor. Series

ir, continuorum

2)ie 2)id)tigfeit eine§ pri?^mati[d)cn Slör^er§ muttipdcirt in bie Sänge

barinn er rei^t entptt bie ©rö^e ber ©oliäfion. 2öie menn id) biefe§

^^ris^nm auf einmal in einer fRöI}re ftüB^g niad)te.

%\t bemegenbe bltaft besä glic^enben im (3tof3 i[t einem Oknpid)te

20 gteid). Sßenn bie Sänge barinn ber %xa{\) reifet beftimt i[t [o mad}t bie

2)ide (b. i. bie G-H-öf^e ber ^nrdi]dmitt§f(ädie) feinen Unterfd)ieb benn e§

i[t eben jo öiet alö ob eine 93lcnge [oId)er 5)rätt)e neben einanber tjingen. —
S)arau§ tie^e fid) bie (yej'd)tt)inbig!eit mit ber eine fo(d)e SJiaterie cA'

ft)ringen untrbe menn [ie nid)t burd) bie lebenbige Sluaft be§ ©to^e§

25 äurüdgeljatten mürbe auöredjnen.

Zweite Seite

2)te bemcgenbe Straft bie man mit bem i^ebel auiäübt giebt ein mcdja^

ni[d)e§ ^rincip ber S3emegung ah. %\t aber bie im .§ebe( felbft imb

innerlid] i[t bie bt)nami[d)e. S)ie S3ebingungen ber erfteren (ber "^u^

30 [ammenf)ang ber 2t)ei(e be'3 §ebelö öon gemijfer S)ide) merben aU üer*

j'd)minbenb angenommen unb bie ©tarrljeit be§ ^ebel§ bleibt (f)t)|)o=

tljetifd))

^(ü^ig i[t eine ^Ptaterie im äußeren 3Jerf)äItni<?' menn ber ©tofs ber=

felben auf eine ^Iäd)e nur burd) eine unenblid)e 9'teil)e aufeinanber folgen^

3-, ber S3erüt)rungen(ictuuni) gefd)ier)t. vis externe (loco) motiva. ^m inne*

5 bclucg. 11 uuciibl. 29 iuiier(id} ergänze: belli ccjcnbc i[t^ 35 gej'd)tet
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ren Sßer{)ättni§ interne motiva wenn feine Drt^beränberung ber SJiaterie

al§ S^ör|jer§ fonbcrn if)rer 2;l)ei(e im S.^er{)ältni§ gegen einanber in bem=

felben ^lafee entt)ält tnie bie Särnnnaterie.

2)aö fubjectiüe ^rincip ber ^Semegung ber 9Jlaterie i[t bie SJlajdjine.

2)o§ objectibe i[t bie 93e[d)affenbeit be'S iiörper^ burcf) ineldic bie 9}la[d)ine 5

[e(b[t niöglid) wirb. Sie (entere SBtrfungen [e^en bt)namiid)e bie er[tere

med;ianifdie ^rincipien üorauy. "^twt finb [nbjectio betrad)tet bie erfte,

allein objcctin jinb e§ bie IcMe.

Dritte Seite

Sie progrejjine 2^ett)egnng be§ ponbernbefen ^lü^igen im ©to^e 10

gefd)iel}t in jebem 5(ugenblide mit unenb(id)=fleiner Quantität ber 5}laterie

unb i[t einem 9}loment ber Sdimere gleid). Sie eine§ [tarren Äörper§

gegen einen anbern berg(eid]cn mit enb(id)cr CsV^fdiminbigfeit ij't bagegen

unenblid). — 5(ber bie innere S3emegung einer imponberabelen 9Jlaterie

on bentjetben Drte bnrd) 5fn§ie:^ungen unb 3(b[to^ungen i:^rer !lein[ten 15

2:f)eile i[t a(ö eine in ©üb [tan § burdibringenbe S!raft nnenb(id)

größer a{5 jebe ^(äd)cn!raft bie locomotiü i[t, unb incoercibel.

Sie in ©ubfian^ aüeg anbere burd)bringenbe 5Dlaterie (incoercibilis)

i[t audi jeberjcit impouberabel u. umge!el)rt. Sod) sccundum qvid

!ann |ie imponberabet aber bod) gugteid] coercibcl [el)u. 20

Sa§ objectiüe ^rincip ber (^e[e|e ber 33emegung ber inneren iltäfte

ber 9}laterie i[t btinamifdi bay ber äuf3cren 93tediantfd). Sas bl}nami]d)e

liegt bcm med)ani|dien [einer ^33Uig(id)feit nad) jnm (sHarnbe.

Sie bloö äufeeriid) (i" '^^^ 33erül}nmg) an§iel)enbe unb gugleid) ah'

[to^enbc (mitbin nidit in ©ubftanj burdibringenbe) 5)laterien jinb bie §u 25

931a[diinen Ä^ertjeuge )iub. ^ebc«? Sbcil mad)t für fid) ein trennbare^

©an^c ou^5 unb mieberum in S3erüt)rung gefeM [tö^t ein geme[ener %{)q\{

ben anbern ah. — Cohacsibilitas coerci])ilis

Vierte Seite

Sie ^rimitiü-bemegenbe .Gräfte ber 53laterte finb a) biejcnige metdje 30

in ber (Entfernung unmittelbar mirfen unb Wegenluirfen, Okaottation.

b) biejenige metd)e ol^ne ha^ fid) 9}laterie in ©ubfianj betuegte bie önt*

fernung ber Materien öon einanber bemirfen: ber Särmeftoff.

Sie med)anifd)=bemegenbe blräfte ber 331atcrie finb bie üermittetft

einer 9i)^d)iue iDeId)e aber fetbft ^rimitibe Gräfte p ifjrer eigenen 9Jlög^ 35

1 Lies: Wenn fic feine 11 gc)d)ict 27 geiueiener? (Ä.)
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Ii(f)feit bebarf mitfjtn unter bem ^rincip ber rein bt)nQmtfd} lütrfenben

Gräfte [teljt. — 9(mpf)tbotie ber SSegrtffe ber objectiö unb ber fub=

jectib |3rimttib4en:)egeni5en H'räfte ber HJlaterie. ®{e erftern finb bt)na=

mifcf) unb aHe SJZaterie burdjbrtngenb cnttüeber in ©ubftonj unb bie§ ift

5 ber SSärnieftoff ober nur burrf) actio in distans.

2)ie Sßir!ung burd) 9Jio[d)ineu fe|t nur eine beribotib betoegenbe

^roft borau§. — 5fn§ief)ung unb ponberobilitöt unb 2fb[to^ung mit

(Soercibilttnt in O^caction mnd)cn bie :priniitib beibegenben Sl'räfte au§

iDeldie btinamifd) tpirfeu unb beu medjonifdjen jum öirunbe liegen.

10 S)ie cohaesibilitas subordinata ai§> medjanifd) betüegenbe ^raft ift

bou ber coordinata (bie gleid)fal(§ ^(ädjenfraft i[t) unterfd)ieben.

®ie ßoercibilität ber 9Jlaterie liegt fdjou im 23egriffe ber med)Qni=

fdjen ^onberobdität benn biefe ift of)ne jene nid)t möglid).

Fünfte und sechste Seite

15 ^ie Wet. 3Inf. @r. ber ^t. 20. entl^atten in fid) eine Senben^ b. i.

eine 9flötl}igung a priori §um Überfd)ritt in btc ^tjt)fi! b. i. in ein (3t)[tem

empirifd)er ©ä^c, bcffen g-orm a priori al§ [ubjectibeg ^rinci^ ber Statur*

for[d)ung jene ©ä|e ber SRaterie nad) b. i. in 9lnjef)ung ber bclüegenbeu

tröfte bie fid) a priori (aB 3i[njief)ung unb 9{bfto|ung) bem S^erftanbe al§>

20 bie einzig möglid)e ben!en taffen nt^ (^egenftänbe ber (SrfQt)rung bennod)

a priori

Fünfte Seite

in einem Stjftcm ju berfnü^ifen. — 9t(Ie beföegenbe S^'räfte ber SOlaterie

muffen in fo fern c§> bie Wct tnie fie luirfen betrifft in foId)e hie unmittel=
^^ bar ober bie nur mittelbar b. i. bermittelft cine§ anberen .^ör|3er§ oI§

einer 9}lafd)iuc mirfen. ^ic SBirfenbe Äroft ber 3}lateric im erftcn ift bie

med)anifd)- bie §n)et}te bie bt^namifd) bett)egeube ^raft. — 33lan fief)t

leidjt ein ba^ eine 9Jiaterie um 9Jlafd)ine gu fel)n fd)on in fid) bert:)egenbe

Strafte befi^eu muf? mitfjin bie bl)namifd) b. i. unmittelbar beinegenbe
^° Straft allein :primitib bie medjanifd) beh)egenbe aber beribotib fet) unb

anbcre bemegenbe Strafte borau^fe^e. 2)ie |)rimitibe lebeubige

Si^räfte ber SJlateric lonnen bem formalen ^rinci^ nad) a priori in 5{n=

äiel)ung unb 5(bfto^ung eingctfjcitt loerben. ^et)be aU glädjen Ä'raft (tuie

§. ^. Suft unb äBajfer) ober burdjbringeube iltaft meldje auf jeben Sfjeil

35 be§ gegebenen ^'örper§ unmittelbar tuirft unb biefeö entluebcr burd) Drt^

beränberung in (Subftanj tf)ut (mie bie SSärmmaterie) ober bon feinem

11 coordin (erg. R.). Schlvßklammer fehlt.

Üant'S ed)riftcti. 4->anbfrf)riftIiri)cr '3?a(f)Iafi. X 31



482 Ergänzungen zum Opus Postumum

Drte aii§ m jebe ^erne ttnit b. i. rein blmomifcf) oI)tte SSermittchmg bcr

S3erül)rung bcrocgenb \]t (inie btc Oiranttatio:voan5iel)ung).

S3et)bcr (Srfcntniö grünbct fidi auf (Srfal)rung i[t aber baruiii nod)

n{cE)t al§ 5ur ^fitifif fonbern bl0'§ jum Übergange öon ber 9)letap{). ber

S'Jatur §ur ^I)l)[if gebörenb unb ^rnicipien a priori ber 5(}^ög(id)feit — 5

benfelben a(^^ eines ©i)[tem!g ber bemegenben ilräfte ber SJlaterie onju-

[ef)en n^eil biefe nad) bem formalen ber bemegenben Gräfte al§> 5(näief)ung

uirb 5tb[to|3ung a priori eingetf)ei(t fdion ^rincipien ber 5RögIid}!eit einer

emptri|d)en ^^aturnnffenj'diaft entljalten unb fo fern §u einem befonbern

©t)[tem berjelben gef)ören. 10

Sechste Seite

^lüfsig i[t eine ponberabele ^J^aterie bie progrejfiü bewegt a(§ ein

Continuum in aden iljrcn uncnblidi fteinen Jljeilen auf eine ^(ädie

fto^enb fie mit einer gegebenen Ö^efdiminbigfeit nur nadjeinonber nid)t

mit irgcnb einer affignabelen Cbantität §ugleid) ben^egt. ^icfe (5r^ 15

Üärung ift öon atler 33ei)mifd)ung ber ^üdfidit auf bie Urfadie unabfjängig

unb beftimmt blog il)re S3efd)affenl)eit (Cöatität).

(Starr ift eine 3[Raterie überhaupt bie menn fie in iI)rem©to^ auf eine

f^Iäd)e menn ein Si^eil berfetben aufgeljalten n>irb e§ in aÜen iljren

^f)eüen äugleid) gefdiieljt. ®er Sto^ ber ftü^igen SJ^aterie ift einem 20

®en)id)te gleidi folgtid) tobte ^raft.

'3)ie ^lü^igfeit einer ^^aterie ai§ ^u\tav.h berfelben betrod)tet!)ot §u

itjrer Urfadi bie "il^ärmc, bereu ©toff Iit)potI]etifd) ift aB eine ?0^aterie

tuetdje jebcn ilörper burd)bringt nid)t in 3inifd)enräumen öert£)eilt fon=

bern at^ ein Continuum (unb alle Watcxk au§bef)net) mitt)in incoer= 25

cib et ift eben barum audi imponberabet, nidit felbft ftüfeig genannt merben

fan fonbern alte anbere flü^ig nmdjt. — 2)ie Unluägbarfeit biefer 9Jlaterte

!onn aber fo öerftanben merben ha'^ fie e§ nid)t unbebingt (simpliciter)

fonbern nur aU ein 3;;t)ei( biefer 9l((0erbreiteten 9Jlaterie (secundum quid)

ift nad) ber ütcgel ba^ bie ä'orper in iljrem gleidjartigen medium nid)t 30

njiegen.

ßine SJlaterie bereu ©i-panfion bnrdi feine anbre entgegen mirfenbe

gel)inbert merben fann f)ei^t unfperrbar (incoereibilis) Äann fie ey bod)

§um £{)eil (secundum qvid) b. i. burd) entgegengefe^te 5In§ieI)ung fo

6 Lies: becfelben? 12 Vor diesem Absatz 6: 50 rl. fcfireibe fünfjig 2!{)aler

aus bem . . . fd)en Segat für ben gedel ber p'ijiio']. (Vac: finb mir in dato uon bem

9ienbant be<jj..'perrn ^^icepräiibenten Kirschkopf nuögejal)!! niorbert tüorübcr qnittire

15 einem statt: einer 18-19 Lies; SJfaterie über^^aupt, bei ber, menn jie . .

t^Iädie trifft nnb ein 2f)ei(
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fjet^t fie gelnntbcn. — ein f^Uif3ige§ lt)a§ feinen ^auni burd} eigene 9(n=

äie{)ung befd}rän!t (tua§ jid) a(fo guni St^örper bilben tan) f)eij3t menn e§

guöleici) ponberabel i[t ein XroptborflüBigeS. — ®er 3Bärme[toff mirb

({)ll^ott)etifd)) aU eine incoercibele unb barnm jugteid) iniponberabele

5 ?^IüBigfeit angefef)en. ©ine burd) cör^erlid)e (^egenmirfung fperrbare

flüBige gjlaterie I)eifet Suft- ober aud) ®a§artig.

kde bt)namifd)=bemegenbe träfte ber gjlaterie nnb mit itjnen p-

gleid) bie med)anifd)'bemegenbe berul)cn auf ber belüegenben iltaft be§

2öärnieftoff§ fo mi)\ in ^tnfeljung ber 5tn§ie^ung oI§ Slbfiofeung.

10 LBl D25 RI 264—266

Erste Seite

5flid)t gJiaterien fonbetn ©toffe.

5(n5ief)ung, 5tbftofeung unb ^urd)bringung eine§ tör|3cr§ bnrc^

eine Matern — ^-lädjcn-^lngieljung (in ber ^^ciüf)rung) eben fotd)e in ber

is^tbftoBung unb bel)ber ^ugteid) im ßufammentjangc (entgegengefetjt

bcm abrei^enben (sknuidite) bie iTör^ieransieljung. Slörpertreunung bnrd)

©tö^e (al§ ^oite, Säge) lebenbige ilraft. — ©töfse auf frel)e bemeglidje

^ör^er aB foId)e finb beipegenbe träfte Weld^c in S.^erg(eid)ung mit bem

gjloment ber (3d)it)eere unenblid) finb tt^cnn ber gefto^ene «'ör^cr aU

20 abfotut-feft angenommen mirb. — ^a^ alleg ©to^en bemegter Slörper

nii)t a\§> ouf einen rui)enben fonbern at§ auf einen in entgegengefel^ter

g^iditung bemegtcu S^örper erftärt werben fann. — (Sontinuirtid)er ©tofe

beg'^Uiffigen (im ©trot}m) auf ftarre^läd}e ift einem öknDid)t gteid) unb

tobte Straft, l^on ber ßufanunenbrüdung beö ^^inf^igcn bnrd) jenen ©tofs

25 in ber 9(erometrie .<ot}broflatif unb .v^l)braulif fc^t bt)naniifd), nidjt bIo§

med)anifd) bemegcnbe träfte nnb ^rincipien ber S^emegung ber gjlaterie

boraug. ®er ©eiteubrud auf bie %U\d)C be§ 93oben§ ift in jebem fingen-

btid ber ökfdjlüinbigleit gleid) bie l be^3 Diametors ber Öffnung beträgt

®ie (äinti)eitung ber Körper in ber ^l)l)fi! unb für biefetbe !onn nid)t

30 bie biüifion in Drgan= unb 5(norganifd)e ilörper fet)n med ber 93egriff

fetber problenmtifd) b. i. 5ii)eifea}aft ob ey berg(eid)en überijaupt gebe

(nämlid) !örpertid)e 'öifbungen in ^igur Sejtur unb Energie) meld)e ein

^rincip be§ Seben^ in fid) entfjatten e3 mag nun ein animatifdieg ober bIo§

üegetatioeg Seben feQn ober gar bergleidjen 33ilbung nad) 3n)edprincipicn

2 Schlußklammer fehlt. 9 Fortsetzung des Textes der sechsten Seite nach R.

vielleicht 48030—481 13. 12 Tdä^t— ©toffe. Zusatz am oberen Rande. 16-17 Erste

Fassung: ©töfee burd) ftörpertrennung (durch Ziffern umgestellt). 21-22 in ent»

qcqengcic|5t beiucgten 28 Am Rande daneben: pj
Ul 31*
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mögtid) fet) gletcfiforn 3. 2)imeTij'ion. ^enn lüenn bie (Srfa'firurtg aud)

bergletdicn barbötc fo fönnen fie bod} äuni ^rincip ber (Smtljeümtg für bie

$f)t)[i! übertjaupt bicncn tveit eine joId)e gan§ grenzenlos ou§ lauter

f^ictionen be[tef)en iüürbe. „ßy gef}ört dfo ein foId)e§ ^rinci^ nid)t juni

Übergange öon ben nieto|3f). 51. ö. ber 9^. äB. gur $1)1] [i! lneW)c einen 5

®rfa!}rungygegen[tanb §um Objecte Ijat", e§ mü^te benn bie 93lög(id}feit

ber (ärfaljnmg aB fubjectii3e (5inl}eit be§ em^trifd)en S3etüu[tfel)n§ über=

'i)aupt ber ^orm nad) betreffen.

Drganifd)e Üör^er finb foldje bie eine SebenSfraft befi^en. ?tn=

roenbung auf 9Jlenfd)en. lo

%{k§> biefeS auf bie Sebensfraft organifdjer

@tö^e be§ ^lüffigen auf ftarre ^(ädien finb tobte traft

Zweite Seite

®ie Drganifation be§ ©ubjectg felber jum 35ef)uf ber 9}^öglid}feit ber

©rfaf}rung fclbft ift ber &xm\h einer 5(m^t}iboIie ^ay loaS bto§ finntid) 15

conftituirenb ift (ber^orm nad)) für inteltectuel unb umge!ef)rt ^u benfen

unb ben ^^ernunftbegriff ber ßtuptfniä^igfeit im realen (actiöcn) inneren

$ßerl}ältniy ber 9Jlaterie unb be§931anigfaltigen besfelbeu in einem äufjeron

©innen Dbject metd)e gorm ein immaterielle^ ^rinci^i ift, mie einen

deus ex niachina ein^ufd^ieben. 20

SSir neljmen nämlid) an un§ felbftDrganen Waijx burd) toeldie tDit bie

bemegenbe Gräfte ber 5Jlaterie gmedEmä^ig (nadi unferm ilräftenüerein)

bereinigen of)ne bie 9JiögIid)!eit biefe§ orgauifdjen ©l)ftem§ eingufeljen:

f)aben I}iebet) ^wcäc bie eine immaterielle Urfadje üoraugfe^en meil fie

^Berftanb fjat (benn nur ein ^^erftanb !ann baö931annigfaUige ber ?OZaterie 25

§um 33emnftfet)n eines ©t)ftem§ ber träfte bereinigen), ^aä) ber 9tnatogie

unferer eigenen Drganifation unb

Bur $f)t)fi! getjört aud) ba§ ©t)ftem ber ^fiatur au§ unb nad) immateri-

den ^rinci^ien — 5tm:p^ibotie ber bat}in geijörenben ^rinci:pien ber

reflectirenben UrtT)ei(§fraft. 30

Drganifd}e S\:öipex bie uid)t bloS organifirt fonbem aud) bie 9Jlaterie

organifirenb finb. iie§ gefd)iel)t baburd) ha^ ein foId)er tör|3er geugt

1 gleid))am — Simenfion. Zusatz am Rande. 3 Lies: nid)t bienen ?

10 m. 11 Trennungsstriche. 11 Bricht ab. 9-12 Drgamfdje — ^xalt Zusätze am
Rande. 21 tüor 27 Bricht ab.
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(Sebeit t)crborbriit(it) unb feine ©pecieg crijätt nicf)t b(o§ ^nbiöibuen.

©tirbt ober aud) nur crfranft unb genefet. — ^ene tör|)er finb fl)[te-

motifd) bie anbcrc fragmcntarifd) aggregirt §u einem i^xe ©pecieg er-

I)altenben ©tiftem. — 9l(jo i[t bie §eitfunbe organifd)er ^ör^er aurf) pr

5 ^I)l)[i! gel)örenb. 3lbcr Ijicr nur gum Übergang (vestibulum) 3^or^of ber-

jelben nic£)t bIo§ al§ propaedeutic.

LBl E22 RH 92—93

Erste Seite

Sßaf)re ^(ngieTjung au§ einem ^unct fann [id) nid)t anberS al§ nad)

10 bem Oüabrot ber Entfernungen öerbreiten.

®a^ ber 3uj'ammcnf)ong nid)t eine 5]Cnäief)ung ber SJlafjen Jonbern

ber ^(äd)en fet^ unb feine burd)bringenbe ?(n§iel}ung tnie aHgemeine

5tttraction. (Sine lebenbige Sl'raft (ber ©to^ be§ Söafferg) I)Qt I)ier pr

SSirfung eine tobte ^raft n?etd)e einem SJloment ber ©d}tüeere namlid)

15 einem (^etuidjte gleid) i[t tpe(d)e§ Üeiner i[t at§ eine jebe nod) fo Heine

mit nod) fo fteiner (^efd^minbigfeit gcfd)el)enbe S3ett)egung einer 50lnterie

in aJlaffe (fefter tör^er) gutoege bringen würbe.

SSenn ein©troI)m ein®eh)id)t f)alten foll fo muBbie©d)nenig!eit beg

SBofferg fo gro§ fet}n aB fie burd) ben ^alt ber ©djtüeere bon einer pro-

20 |)ortionirten ^ßl)c I)nt erinorben werben fönnen. ^enn e§ ift ein eben fo

continuirIid)er ®ruc! be§ Sofferg al§ ber burd) bie ©robitat im ^atte

be§ iiör|3cr^^.

LBl G 19 RIII 66—67

Zweite Seite

25 ®ie bret) burd)bringenbe gtüfeigfciten: SSärmefloff, etcctrifd)er unb

magnetifd)er ©toff. ^tde 3 fönnen latent ober frei) fel)n. Gifen mel)r

latent

SSom ßmanation^- u. unbuktion^begriff be§ Sidjtg imgleid) red)tg

ober tinB gebrel)te ©d)neden.

30 3Som ®rud (burd) ©tar)lfeber) 35om Sftud ber Einfang be§ 9lut=

fd)cn§ auf einer nad) imb nad) ert)öl)cten fd)iefen ^Iäd)e (Übermältigung

ber g^eibung in einem gjloment) ®iefe S3eiücgimg I)at nur bi§ äu einem

gcmiffen ö^rab acceteration. ^om ßug iuie etma bie ®rätl)e immer

1 Keine Schlußklammer. 5-6 Lies: terfelben, bIo§ alg? 27 latent? (R.)

29 Trennungsstrich zum Folgenden.
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bümter gebogen tperbert. ^n ber <Spröbig!eit i[t ber ^ug bte 2Sir!iing

einet lebettbigen .^roft be6 9^ei)fen!o itieldie ber tobten Slroft ber 5(n,^iel}nng

gleid) beren 9}Zoment alfo unenbtid) ift.

5^aturforfcf)ung burcf) Observation unb Gjperiniente je^t ein all* 5

gemeine^ ä^erl}ä(tni§ ber beniegenben Strafte ber 501aterie üorouS, bie

3ufommen ein (Stiftern nad) principien a priori au§mad)en nnb man
ber Ülatur (gteidifoni) gebieten, nadi meldien Cs3efe|en fie lüirfen fotl bamit

geri'treute 5föarnei)mungen eine (Jrfal)rnng au^Jmadien.

LBl L2 10

2)ie allgemeine Einstellung ber 50laterie für fidi allein mürbe eben

fomoljt at§ bie adgemeine 9(&[to^ung berfetben alle 931aterie in ^'iidit^o üer=

[ditüinben madien nur beliber Sßirfung imb ßonflict !ann ben 9taum

erfüllen — 5^nn fann man fidi biefen ßuftanb ber auf einanber mirfenben

unb Ö3egenmirfungen nidit anbcrvi beulen aU "^a^ biefe 33emegung ein* 15

mol ongefaugen l)at miemoljl biefe'g uidit begreiflidi ift — fo ba^ bie

©töf^e unb Cskgenftö^c ber Xl]eile ber 9Jlaterie einanber immer rege er*

balten (beftäubig agitircu) al^? morauf bie Erfüllung bec^ JRaume? mit biefer

9}laterie bie nie in ber 93etnegung nadigelaffen l)at ober aufgeljört l)at

berul^t baburd) fie guerft fid) felbft betnegt unb baburd) alle anbere in 20

innere S^emegung fetit unb ^mar uranfänglidi baburd) bafe fie o§cillirenb

fid) felbft innerlidi in 33en)egung fcWe mo onus unbpotentia einanber im

©leid)gemid)t erljielten ba^3 primum mobile unb priinnm movcns öon

einanber gefonbert.

^ie uranfäuglid) fid) felbft bemegeube unb bie S3emegung anliebenbe 25

93laterie muf^ aucl) immermäljreub in gleidjem <iina^c unb ein Stoff fet)n

ber feine anbre ©genfdiaft l)at aB bie eine ^oten§ etregenbe ^raft p fet)n.

(^r entl)ält blo^? bie 33ebingungen ber ?TJöglid)!eit ber örfabrung Hon il)m

als einem Cbfect ber äußeren unb inneren Sinne, fo fern fie auf bemegeube

Gräfte gerid)tet finb. 30

LBl L27
Ob „fid) sufanunenbrüden laffen" 5mifd)enräume erforbert. <^anter

^ifd)er5 Elnfangcngrünbe ber ^l}i)fi! — eisd. ^sl)i)fifalifd)e5 5i>örterbud).

5-6 aUgemcincS g.Z. 7 man nicht zweifelhaft; vielleicht ist danach tann

ausgefallen. 11 ^J(n-\iel)ung ö burd) ben leeren iinirbe ö alle liuitorie

15 Lies: imb gegentoirfenben Gräfte ? ha^ ö er einmal 27 bie einer

^otenj 32 Schhißanfühnmgszeichen fehlen.
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LBl L31

SBettn W'ix bon Ökgenftänbcn bcr ©hmc im 9iaiun jpred)cu fo je^en

W'n [tidfdiiueigeitb üorou§ bafs er ein Giegen[tanb ber erfaf)rung fet)n

fönue lueil luir iiidit Uo§> bie fyorin fonberu aud) ba§ ^a|ct)u tion etiüa§

5 näiulid) bie (5ji[tcn5 einc^ £)h\cctö banmter ücr[le(}eit alfo aud) belpegeiibc

Gräfte ber aJloterie biejer ^orm gema§ auf unjere ©iune gu tüirfen unb

baburd) ^riucipieu ber gjlöglid)!eit ber erfaf)ruug 5u fet)u. S^iefe SSor-

[teduug ift eine 5lufd)auuug a priori unb bloö bie gorni be^3 931annig=

faltigen unter einanber ^erbunbeuen unb feine empirifdje ^orftcllung.

10 ®a^ ber Staunt entlpeber ein leerer ober gan^ erfütteter ober tl)eil=

tneife leerer unb erfüdeter Staunt fet)

®a e§ |d)tediterbing§ untnögtid) ift bo§ 9lid)tfet)n eine§ Söettftoff^ p
erfat}ren (wie auc^ ba§ Unbegrenzte ober begrenzte).

^ad) bem ^rinci^i ber :5bentität ift bie Übereiitftiniting mit ben

15 58ebittgungen mogtidjer (Srfaljrung äitfamnten ntit beut Dbiect unb feiner

ejiftens

LBl L40
Zweite Seite

SScit ^laterie ba§ ift maS beit 9tatt:n bejeidjuet o!)ne ba§ er nid)t ein

20 ö^egenftattb ber mirftid}en 9(nfdiauung fottbern bloö erfdjeittting fet)n

n)ürbe ber Staunt aber uneitbtid) uttb aübefaffenb fotglid) ttur (Siner ift

fo !attn 93taterie nur (äine ber ©toffe aber fet)r biete fet)n.

Dh man fagen fönne* Materiae Materiarum ßben fo wenig alg

Expericntiae Expericntiarum apprehensio animadversio Söanteljutung

25 berftattet biefe§

*Db itid;it aud) eine SSaffe ober Söaffen fo and) int ^atcittifd)eit arma

arraae aber bod) armatura

Dritte Seite

Kreatur r)eif3t eilt 9Jlad)mer! ot)ne 9ted)te ba^^ fd)(ed)terbingy feine

30 9ted)te I)at

3 erfal)rung d lüdjt 4 etinag ö iih>? bieic 13 bcv3 ö po\\im ober

ö aud) bie Unenbl Spatium 3 Zeilen 14 Übercinftiinuug ö ber

15 niöglidje Hinter gufamnen unleserliches Wort. unb ö Wie 16 Bricht ab.

22 hcxg.Z. 23 Das Folgende mit Blei darübergeschrieben. 24 animadversio ^.Z.

26-27 Db— armatura g. Z.
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LBl L 48

S:ran§[ccnbeittaI'^'^ttoj'o^f)ie ift bicjcntße ^!)üofo^i!)te bte ntd)t artber§

aB in ^i^erbinbung mit 93^at!)emati! möglid) i[t.

LBl L55
Sßeldje 5Irt bon Kultur bringt bic 9Jlatf)ematic ^n bie ^enüraft 5

ni(f)t bo§ Ö^efüt}! bc§ ^Qlenfcfien? ®ie ber (^cfdiicfltdjfeit jene SSiffenldjaft

al§> SSerfgeug gu allem mo§ in bcn 5(nfang be^5 ©innlid)en gcl)ört §u

gebrQud)en. 9tber nidit ©ei[teg-ßnltur §u bcm mo§ an jid) felbft 3iücd ift;

bie[e§ !ann nur ^t}iio[o|)I)ie. — ^ennod), ob fie gleic^ ben 3Ilenjd)cn

nid)t ücrcbelt bcnn er !ann ein fdiledit bcnfenber SJlenfd) fetjn imb bleiben in

meil er [elb[t ben SßertI) eine§ 93littel§ fjabe fo eriuirbt jie bod) 5(d)tung ein

unmittetboreS unb gro^e§ ^ofitgefallen ber SSetüunberung.

SBoIf'g 35emei§ ha^ bie GrfKirnng ber S3emegnng ber S!ör^er bnrd)

haS: ibeole ^^er!)ältni§ ber correlation ber einzelnen mit bem gangen 3.BcIt-

räum nid)t §i^|)otf)efe feQ. 15

P. G. SSon bemSD^ajimum ber ^ide eine§ ^od)t§ in S5er'f)ä(tTÜ§ anf

bie be§ £id)t§

LBl Goethe-ScMller-Archiv

®a§ ma§ ben 9f?aum §um®egen[tanbe anderer ©iüe mad)t ift 9}?aterie.

®a§ maS bie ^dt §um 65egenftonbe he§ inneren ©inneg mad)t ift bie 20

ßm^finbung unb mit ^el'Duftfet)n üerbunben Ji>al)rnef)mung. ©olDie

bie bemegenbe Streifte ber 9Jiaterie ju bem 9J^itteIpuncte eine^ 3Bett!örper§

fjinftrebenb eben fo mirfen fie gum Umfange T)in bon if)m aufftrebenb §um
llmfreife in bem fie einanber nidit aufljeben fonbern med)felfeitig huxäy

bringen

2-3 anbeten ate ? anbcrn al^S ? 6 nidjt— &c\ül]l g.Z. 11 Lücke hinter:

felbft? äJJittelg l^aheg.Z. 12 ein— 58ert)unberung g.Z. 14 mit stau: mit bem

19 ma<i)tv. a. madjen? 21 üerbunbene? <Bow\e <B v. a. \ 22 SeUtörper^J

23 ^inftrebenb ergänze: finb oder lies: ^inftreben gum r. a. iinö ? 24-25 burd)»

bringen bnrd} Sigel.
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113a

27. ^s(inmx 1777.

9(itf Sit): §ocf)ebeIgeb: SJfu^gobe ber Cicero ni[cE)en 9f^ebeTt t)ahe 20

Praenumcranten imb im Kantor fdiert S3ud}Inben I}aben [icfi iiod) 2 Sub-

scribcnten untcr^cidjnet. 58on bcn erfterai liegen oI[o 21 rtf)(r 8 ggl: ju

(Stt): §od)ebetgeb. beliebiger Disposition bet) mir parat, ob fotd)e be)^ bem

(Sm|.ifong ber exeniplare, aber fonft gegen Cnittung beänt)(t merben foHen.

(S^ i[t mir lieb geiuefen, menn gleid) nur mit gringem örfolg, bie 5(d)tung

§u betüeifen mit ber id) bin

tönigSberg ®m: ^^odiebelgeb.

b. 27 Jan: ergeben[ter Wiener

1777 J. Kant

222a.

^(n bic ^itratoteu bc§ bon SeggcJoongjc^en (2tift§.

3. Januar 1784

'^aä au"^ benen am ^ringe^in ^(a^ snl) Krs. 87 et 88 belegene bon

benen Bcckerfdjen (ärben an midi öerfauften ökünben I}aftenbe, bem

STbligen von Lesgewang[d)en ©tift jugeljörige Capital ä 3itict)taufenb

©utben fünbige id) (}ierburdi förmlid) auf unb berpfüdite midi, fotdie^S

über [ed)^ 9Jtonate, namlidi ben 3*''" Juli a. c. ncbft ßinfen unfel)(bar

au§äu§alen. ^u Urfunb beffen 1:)ahe id) biefe§ ^n[trument eigenf)önbig

unterjdiricben, unb unterfiegelt. S^öuigSberg ben 3 Januar 1784

Immanuel Kant. Profcßor.

222b.

^n bie Siuratoren bc§ bon SeSgetüangjc^eu (2ttftc§.

10. Januar 1784

9Jieiuen I]cdi)l3uelirenbeu .9^crreu Kuratoren be§ 5(bl. von Lesge-

waiigfdieu Stifte; I)abe idi bereits beu 3*''" Januar a. c. burdi ben ^iiftis

Conimißarius AVachowski, ba^^ auf benen Bcckerfdien am ^ringeffin

^lo^ sub Kris 87 et 88 belegenen Ökünben laftenbe bem ©tift gugeliörige

Äa^ital a 2000
f(. ouffüubigen (äffen unb mieberI}ole, ha mibcr bie görm-

lidifeiten biefer 9fuffünbigung (Sinmeubungeu genmdit merben moHen

foldie burd) antiegenbeö ^nftrumeut nodimalen mit get)orfamfter S3ittc
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bte 9ImiaI)nie ber ^luffünbtgung entmebcr unter bor Einlage ober niittel[t

eineg befonbcrcn ^nftnimentS geneigteft ^u betüirfen.

i^d) bcf)Qrre mit ber borjüglidjften ^^od)aditiing

©uer §od)tt)of)Ig. unb SBoIjIgeb.

gef)orfomfter Wiener

Äönig§berg I. Kant.

ben lOtcn Januarii 1784

222 c.

^ou ben ^utototen be§ bon ScSöctoangfi^ett (»tiftc§.

15. Somiar 1784

3)ie bort (Sit). 3S. unterm 3 Imius gefd)ef)eue 2(uffünb{gung be§ ber

ü. Lesgewang[d)eu (Stifte Caße geljörigeu auf bem ef)emoItgen Becker*

fdjen S^aii\t loftenbeu Capitals bon 2000
f.

ta^en fid) Curatores be0

genannten (Stiftet gefallen, nef)men foId)e {)temit au^ergerid)tl. an unb

finb ber ^i^^üdjafitung btefe^ Capitals auf b. 3. July a. c. gemörtig.

SSer!)arren übrigen^ mit oHer §od)ad}tung.

em. an

Königsberg gan| ergebenfter

b. 15. Januar bieb. Lesgewangfdjen

1784 ©tifteg Curatores

V. Kirchkopff

OOQo

%\\ ernft e^rtftolJ^ «octeri.

30. Suni 1784

(5m. SSoIjIgeb. bitte ergebenft, obgteid) ber l^arjdmgStermin be§

auf meinem (^runbe taftenben b. Lcsgewangfd)en ©tiftS= gorberung,

bon 2000fl. fammt ben ^ntereffen bon Michael 1783 big 3 Januar 1784,

adererft auf ben nädjften ©onnabenb eintrift, bodi fo gütig §u fet)n unb

Übermorgen, alS g-rcl^tagS b. 2 ^utl} um 10 lUjr iBormittagS jenmuben

gu mid} §u fd)iden, mit bem Document biefer (3d)ulb unb ber Quittung

berfetben, ben id) alSbenn p ben §erren Green u. Motherby f)inir)eifen

merbe, um bafetbft bie ^^^totg gu em|3fangen. ^wglcid) bitte aud) eine

Quittung über bie 9 rtfjir. GirunbäinS bie fd^on um Johanni f)atten be§af)It
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tüerben foHcn mttgitfcfjideTt, Welä)c auf bte[elbe 5{rt gugleicf) abgetragen

lt)erben föimcn unb bin mit boltfommener §od)acf)tung

em. ^ßoljtgeb.

gan§ ergcbenfter Wiener

I Kant

b 30 Juny 1784

9^. ©. '3)te £öfd}ung biefer ©dfiutb tücrben ©m. 2öof)fgeb. §ugleid)

§u berrid)ten belieben.

229b.

9lu etnft e^tifto^]^ «oetcrt.

1.3uUl784

ß^3 mürbe mir glnar fefjr tkh fet}n, menn 9J?orgen 5I^ormittog§ ba

§ §ofratf) Johansen [ein &cih empfangen tnirb, aud} bie ö. Lcsgewang=

fd)e ©tift^forberung abgemad)t tnerben fönnte, bo e§> eine 3ßit ift, itt

ber bie S!'oufteute, nad) öerriditeter ^oft, am inenigften befdiaftigt |et)n.

(Sollte ba§ inbeffen nidjt gefd)el}en fönnen, [o mirb biefc^ bod) f)offentIid)

ben 3*^" July, oI§ bem feftgefe^ten ^o^^ung^termin, getoi^ ge[d}et)en,

Jneit id) nid)t fnglid) öertangen fann, ha'^ jie [id) mit meinem (hklhe länger

moleßtircn, al§ abgemadjt ift, nnb e§ oud) ol^^benn bon il)nen abf)ängen

mürbe, bie 3fu§gaf)tung big §u einer if)nen bequemen ßcit nod) länger

au§§ufe|en. 3?on ®m. Söolilgeb. ermarte alfo mo mögtid) t)eute 5?or=

mittag^, ober §mi[d)en 3 u 4 9iad)mittog§ gütige 9Zad)rid)t, mie ©ie e§

t)temtt gu :^atten belieben, unb {)obe bie @f)re mit boltfommener §od)^

ad)tuug gu fet)n

etn. SBotjIgcb.

ergebenfter ^Diener

I Kant

b 1. Qult) 1784

300a.

9rn («firiftian ^ottfrleb St^ü^
©ommer 1787

330a.

mi Oicin^olb Srtebni^ SSeiö.

15. :5unt 1788

Qfjre fid) immer enttoidelnbe rcd)tj'd)affene ©efinnungen, babon

mir ^r. ^adimann bon 3^'it äit B^'it au^ S^^^^^ [eetenbolten l^öriefen
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borgelefen I}at, ^ijxe micber^olte ©ro^mut:^ Qeg,en biefeii unbcrborbenen

unb tüQcferen jungen Wann unb ^t)x (i-ifer, ^f)re ^cit §ur möglidift

bonftänbtgen Griücrbnng nü|(id)er Äenntniffe, [tatt ber ^I)reni 5nter |o

berfiUjtcrifdien ^>crgnügungen ^u öerfdimcnben, f)Qben bie örluartung

bon ^i')un guten ^Mogen roett übertroffen unb lojfen nitd) mit Ungebutt

iminfd)en, ©te ... in ^t)re S,^ater[tabt tuiebernm gurüdfefjrenb, emp*

fangen §u fönnen. . . .

^n ©öttingen Jncrben, au^er ben 9(rpeigclef]rten, Sid)tenberg

unb §et)ne 3^iicn f)errtid)e öriDcitemngen ber Slenntni[je licrid)affcn .

.

347.

3lad] b. 1, 9]cärj 1789.

©ie fet)en,S^eure[ter3)lonn, aIIeUnterfud)ungen, bie bie33eftimmung

be§ 3?ienfd)en angef)en, mit einem ^ntereffe an, ha§ ^I)rer Xen!ung§art

(S^re mad}t nnb moüon ber bet) meitem größte %f)di fpecutirenber

^ö^fe nid)t^5 füt)It, ber nur üon bem ^i^terejfe it)rer ©d)n(e, ober itjrer

eigenen (Sitetfeit eingenommen ift. Sie tl)un aud) baran fet)r tt)ot)t,

bo^ ©ie bie le^te 33efricbigung il)re§ nad) einem fidieren Oirnnbe ber

Se^re unb ber .s'-^ofnung [trebcnben ÖkMnütf)^ im öbangelium [udien,

biefen unbergängtidien Seitfaben maf)rer SSei^^eit, mit meld)em nid)t

allein eine iijie «Specutation bollenbenbe Vernunft gufammentrift,

fonbern bal)er [ie audi ein neue§ Sidit in 9In]eI}ung bcffen befömmt,

mag, tüenn fie gteidi il)r ganjcö ^ctb burdmieffen I}at, il]r nodi immer

bunfel bleibt imb mooon fie bod) !!8elet)mng bcbarf.

®o^ ^Ijuen hk (Sriti! ber iBernunft in biefer ':>(b[idit nü^tid) gemefen,

mn^ id) efjer 3^1}rer guten ^enfung§art, bie au^j allem, wenn gleid}

93knge(f)aften, ©ute§ gu §iet)en mei^, aB meinem iBerbienfte 5ujd)reiben.

%n menigften ober I)ätte id) ermartet, bo^ ©ie in bem ©t)ftem ber ^ate-

gorien, meW}e§ fret)(id) aller (Sint^eitung ber ^rincipicn einer mii"[en=

fd)oftIid)en (Srfenntni^ au^' ^Begriffen a priori jum (^runbe liegen muf^,

für bie bürgerlid)e @efe|gebung unb ein bamad) möglid)eg ©t)ftem

berfetben, .^^ütfe [ud)en mürbe[n]. ^d) gtoube oud], ba^ fie I)ierin nid}t fef)t

geratf)en f)aben.

S)ie ^rinci|)ien, bie @ie ber ©efe^gebung §um ©runbe 3^)rer (Sin=

tf}ei(ung ^u legen in ^Borfditag bringen, fönnen nid)t füglid) ba^u bienen,

med fie imSgefammt nod) oty praocopta für ben 9Jlenfd)en im 91atur=

guftanbe gelten, fetbft bog 3*^ nid)t ouggenommen: „\et) ein ©lieb ber
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bürgcrti(i)cn öicfcKfcIiaft". (I-§ fragt ftdi cigciitüd), wie ©eje^e in einer

fcf)on öoraußgcfe^ten bürgcrlidicn ©efenj'diaft gegeben iperben folfen

unb "tta glaube idi, föne man nad) ber Drbnung ber Kategorien jagen:

1'"° ber Quantität nad), muffen fie fo befd)affen fel)n, al§ ob

einer für alte unb alle für einen fie befd)toffen Ijätte; ba^ fie

2*^° ber Qualität nad), nid)t ben Qwed ber ^Bürger (jebe^ feine

Ö5tüdfetig!eit, bie man jeben nad) feiner Steigung unb ^ßermögen fetbft

fan beforgen taffen), fonbern um bie ^ret)f)eit eines jeben unb bie

(5infd)ränfung berfetben burd) ben B^Q^Ö/ ö^^f "^i^ 33ebingungen, unter

benen fie mit jebe§ anbern ^ret)t)eit gufammen beftet)en fan, betreffen

muffen. 2)a^ fie, mag
3*'° bie Stelation ber §anbtungen he§ 93ürger!§ betrift, nid}t bie=

jenige betreffen muffen, meldje er gegen fid) fetbft ausübt, ober unmittel-

bar in 9(nfel}ung ()5otteg ju tierriditen t)ermel)nt, fonbern nur bie äußere

.*panblungen, baburd) er anberer 9JJitbürger g'ret)I)eit einfd)rcänft. 2)a^

4*° ber $)Jfobatität nad), bie ®efe^e {aU 3iuang£!gefe^e) um ber

attgemeinen ^rel)f)eit fctber nid)t anberg aU fo fern fie nottjmenbig

ju biefer erforber(id) finb unb nid)t aU minfül)r(id)e unb ^ufättige ©ebote,

um beliebiger ^^uecfe mitten, gegeben merben muffen.

^a§> ollgemeine ^robtenx ber bürgertidien SSereinigung aber ift:

^ret)t)eit mit einem ^^i-^ci^^O'^ ä^ oerbinben, metd)er bodi mit ber ott=

gemeinen ^rel)I}eit unb gur (är^attung berfetben ^ufammenftimmen fan.

auf fotd)e 9Irt entf;)ringt ein Bitf^^nb ber äußeren Ö5ereditigfeit (status

iustitiae externae), moburd) boy, tva§> im natürtid)en giM^f'^^'^ ^^^o^

^bee tüar, nämlid) ha^5 9?ed)t, at^ bto^eg S3efugniö ^u jmingen,

reotifirt mirb.

^d) merbe gegen (5nbe biefe§ ©ommer§ meine 3JJeta|.i!)t)fif ber ©itten

au^äuarbeiten anfangen unb benfe gegen fünftige Dftern bamit fertig

ju tüerben. ^n berfetben tüerben bie ^rincipien a priori für eine bürgere

tid)e S^erfaffung übert}au|.it and) abget)anbett merben.

33etj ber 9f?ed)tfd}affent}eit ber ^enfungöart unb bem tcbtjaften 2In*

tt)eil on attem ©uten, ben ^t)re an mic^ ertoffene Briefe att)men, fan e§>

nid)t fef)ten, ba^ bie 'Sinfjc ber (Scete, tvetäw 6ie mir am 5(&enbe meinet

Sebeuy nidjt oI}ne Örunb 5Uäufd)rciben belieben, if)re eigene Sage, bereu

©ie nod) üiete erteben mögen, ert)eitern.

3d) bin mit <god)ad)tung unb ^reunbfd)aft

ergebenfter Wiener

I. Kant.
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451a

11. Dct. 1790.

^er gute ^njpcctor Sommer ift megcn einiger Sdimierigfeit, bie

(Sit): SBof}Igeb. gegen ben §rn. ^forrer Andreae tüegen jeine§ ^or=

fcf)tage§ gmn Adjunct geäußert f)aben [oHen, aU ob 8ie if)n lieber jum
©cbufamte beftinnnt f)ätten, in ^i^er(egenf}cit. ^d) bitte ergebenft, luenn

er biefe§ (^ejudjfg mcgen feine ^(uftüartung bei ^f}nen madien joüte, i^n

bod) nid)t ofjne Sroft ju entloffen. äöegen guter S^eje^ung ber vacant

n^erbenben (5d)ut[telle bürften (Stü: S.Bof)(geb. übrigen^ gor nid)t in

Sorgen fet)n. I Kant, b 11 Oct. 1790

497a.

?(n 5'ttebrtc^ T(icoIobiu§.

20. Sept. 1791.

(Stt): SSof)Igebot)r. tf)ci(e I)ier im 5tnfd)fujfe ben ^rief (3r. ©jcelleng

be§ ^lerren Generallieutenant (trafen v. Kalckreuth unb jugleid) ben

5l^orfd)tag beö §rn. Crome mit, um, nodibem @ie beljbe burd)gele[en

unb überbadit Ijoben, mir ^I}re Gnt[d)tie^ung (bon ber id) öortäufig

[d)on t3ermutr)en hn, tuie fie ou'gfntlen inirb) fd)riftlid) jn erftnren,

bomit id) foldie mit ber näd)ften ^o[t, gufammt bem ^(one be§ §rn

Crome, on gebadeten §rn General gurüd fenben fönne. 3Senn e§> "^^xe

3eit ertaubt midi nod) f)eute $ßormittng§ mit ^t)rem S^efudie 511 beet)ren

unb ^t)re declaration mitzubringen, )o mürbe e§ mir jet)r lieb fet)n: ber

id) übrigeng mit alter §od)ad)tung bin

em: SSot)tgeb.

ergebenfter Wiener

I. Kant

b 20ften Sept. 1791.

499a.

?ttt Sodann »r^ulj.

16. SlDöcmbcr 1791

575.

7. aiJai 1793

^ierbet) erfolgt eine 9Xbf)onbIung |3l)iIofo|3l)ifd}= nidjt eigentüd)

bibIifd3=tt)eotogifd)en ^nt)alt§, id) ber id) borouf auä) S5ebod)t genommen,
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tütber bie Seiten unb ®ebräiid}e femer lirc^e §u berfto^en; mbem bie

9?ebe :tid)t babon ift, voä6)t^ (^laubeng ber aJlenfd) überl)aiipt, [onbern

nur ber, tr)eld)er jid) ber 9^eIigion Ijalber blo^ auf S^eruunft fu^t, bie alfo

gäualid) auf ^rinci^ten a priori beruljet, fet)n forme uub folle. Sßa§

bie aJlittet ber 5(u5fü{}rimg biefer ^bee unb bie 33emirfung einer foId)en

©efinnung im menfd)Iid)en Ö5efd)led)te betrifft, ntdit tüQg toir gu tf)un

^aben, fonbern tüa§ ©ott getf)an I}at, um feine moraIifd)e SSeltregierung

in ber (ärfd)einung barjuftetlen, moran ber (glaube nur ^iftorifd) unb auf

em^irifd)en 58ett)eiggrünben beruf)enb fel)n fann, ba§ bleibt ben 9Jlenfd)en,

bie fid) ju einer Äirdie bereinigen motten, nad)§uforfd)en übertaffen,

mobor unb ber Offenbarung ber rein pt)itofopf)ierenbe 2:^eotog eben

barum nid)t berfd)toffen ift, menn bo§, mo§ bie Offenbarung borfd)reibt,

bemienigen nur nid}t mbrud) t^ut, mag bie ^ßernunft, at§ gur reinen

moratifd}en ©cfinnung gehörig mit 9}^ad)t forbert. — %\t §Iu3füf)rung

fonn aJüttet bebürfen, bie ^ur ^bee ber menfdilid)en ©efinnung obicftib

nic^t not:^menbig getjören, unb bereu fubjeftibe 9^ott}menbigfeit mir

ebenfomenig burd) bie 58ernunft erfennen, fie aber bod) unter SSorau§=

fe|ung jener Übereinftimmimg ber Offenbarung mit ber 3.^ernunft §u

gebroud)eu bemogen merben fönuen.

613a.

%\\ ernft 9l^a§t)er ^ehmc^ ^taf Se^uborff.

8. :3anuar 1794

^^od)gebo^rner 9^eid)ggraf

§öd)ft§uberel)renber ^lerr

!

%n ^erftreuung, mefd^er mid) meine einonber bietfad) burd)-

freugenbe 6k^id)äfte ofterä untermerfcn, motten e§ (äU). .<ood)gebot)ren

ber5eit)en, t)ai id) jeM atlererft meiner ^fticbt ber gct)orfamften S^an!*

fagung für ^t)r geneigte^ 5tnbenfen begleitet mit einem Ö5efd)enf bon

^f)rer"Sagb, augteidi au&) ber ^^ortrait^ in itu|3ferftid)en bon ben ^erfonen

S^reg §ot)en §aufeg, nad)fomme.

3um angetretenen neuen 3at)r münfd)e atle f^reuben unb ßufrieben-

I)eit beg Seben^, ber id) übrigen^ mit ber größten S^ere^rung ieber^eit bin

(Stü §od)geboI)ren

untertt)aniger

Königsberg I Kant

b 8ten Januar

1794

i?'ant'» ©cfjriften. .'panbidjriftlicfier ^ladilafj X 32
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654c.

%n (^toxQ Samuel ^tlbert ^leUin.

WiüXi 1795

§od)lt)ot)Iet)rrt)ürbtgcr

§od)äueI)reTibcr §err

2)ie mir tion Gm: ."nodimofjKSfirrD. §ugefdiicfte jmel) 33änbe ber Mar-

ginalien X )i:ib mir ju if)rcr 3eit rid)tig gu .V)anben gcfommen unb irf)

üerfic^ere aufri(i)tig, ba§ bie§ (^e[cf)enf, md)t allein af§ ein bebentenbeg

S5erbien[t um bie crit. P)i!ofo|)f)ie unb if)re 5_^erbreitimg, fonbern aucf)

burd) bie au^oua^menbe Älarl)eit ber ^orfteüung unb bie Popularität,

bie id] if)r nidit immer, mie idi münjd)te, geben fonnte, um midi, mir

üiel Vergnügen gemad)t f)at unb meiner ganzen Xan!bar!eit mürbig

j^t. — ^a^ id) biefe nid)t burd) meine fd)utbige 2(ntmort bemiefen unb

§ugteid) bie in ^fjrem Briefe mir tiorgetegte fragen beantmortet I)abe,

bitte id) [ammt bem 5(uf[d)ub, um ben id) aud) nod) jc^t aniud)en mu^,

mir §u ber§ei:^en.

Wein 9nter, meld)e§ mid) im nädiftfünftigen 30^onat über mein

71[teg Seben^iaf)r ^inau^^ füi)rt, mad)t mir einen gemi|fen 9J^^d)ani6m

meiner 3eiteintf)eilung unbexmeibüd), nad) metd)em id) gemiffen Strbeiten

obne Unterbred)ung, bi§ id) fic öottenbet Ijahe, nadil)ängen mufe: meit

fid) fonft mand)e^> auo bem ß)ebäd)tni5 tiermijd)t, ma^ id) aufgefaßt t)atte

unb e§ mir fd)meer mirb ben ^aben ba roieber aufzunehmen mo id) if)n

I)atte fallen (afeen. tiefer [tümperfiaften 5(n(age merben Sie, fo mie

meine anbern gütigen greunbe, 9Md)fid)t §u gute fommen taffen unb

babel) üerfid)ert fetin, ba^ id) mit ber größten §od)ad)tung iebergeit bleibe

3f)r ergebenfter treuer Wiener

I. Kant

733 0.

Wn ^rtebrij^ ^licoIototuS

Vgl. S. 4VÖ Ä.

800a.

27. ye&i'iiar 1798

(am. 3SoI)Igeboren überfenbe einen §oI|äetteI auf ©in .s>a(b

Std)tel §art .«gol^, tt)eld)eö nad) S3eliebeu geI)oI)It mcrben fann; meine
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Fluglage beftcf)t in 13fl. 13gl., bte id) mir gelegerttlidf) erbitte, ^m
§oI|gQrten i[t nid}tg mct)x a\§> Ifl. i;\a(i)^u^ai)\en.

Heilsberg

ben 27. Februar 98

896 a

?ln ivnebritf) Seo|JoIb 9{eit^§trei^crt bon Sc^rötter.

4. gjoüember 1802

^od) unb äBof)IgeboI)rner §err

®irigirenber ©taat§ unb ^riegg SD^inifter

®näbig[ter §err

2)er f)iefige ©tobt unb ^olijet) «Secretoir Bück ein ge[d)ä^ter unb

iüegen [einer auggegcidincten 3;;f}ätigfeit bet)m f)ie[igen 3J^agiftTot§

ßotlegio bcüebter Slrbeiter unb mein 2;ifd)freunb, fönte tvoi)l je^t burd)

bie ©nobe (gm ßf^enen^ bet) bem eingetretenen Stobe^foII he§ (Stobt u.

ßriminotrotf) Jensch fein ©lud mod)en. ^n ber ^^orou§[e^ung: bo^

©m. (Sjetlen^ 'Oa^ gnöbige ßutrouen ju mir Ijcgen, bojs id) feinem mir

llnbefonnten; biel tüeniger Unmürbigen boeJ SBort reben fon, möge
id) e§, untertf)änig[t §u bitten: aU ben tc|tcn ^^cmei§ ber ©nobe (5m.

(Sjelleng e§> gnäbigft boI)in §u birigiren, bo^ id) nod) bie fyreube erlebe

biefen öon mir gej'd)ö^ten !i0lonn in bie ©telte be§ Verstorbenen öerfe^t

§u jef)en. ^d] ^obe bie (SI}re mit ber tiefften Siimißion §u Der^orren

eto. Gj-elleuä

Äöniggberg untertäniger

b 4 November Immanuel Kant.

1802

896 ß

35ou Sriebrit^ Seo^jolb Üieii^§trei^ett bon «(^rottet.

S3erlin ben 12t 9?oüember 1802

Sin

be§ §errn ^rofef3or il'ont

SßoI}tgeborn §u ilönigsberg in ^^^r.

(Sm. geföttigeg ©d)reiben üom 4. b. Tl. giebt mir einer fel)r fd)meid)el=

f)often S3eipeif3 bon ^l)rem fortlüöI)renben gütigen 9(nbenfen unb id}

merbe es mir nmfo mel)r jum S.^crgnügcn mad)en, midi ber gemünfd)ten

32*



500 Ergänzungen zum Briefwechsel

^eförbetitng be§ ©tobt u. ^oltjet) (Sefretmr Bück on§uneI)men, qI§

©tp. gütige empfefjtung mir für bie SSerbiettfte be^fetben f)inIäTtgtid)

bürgt. 2)a iiibeffen bie SSeje^ung bcr Stette beg löerftorbenen Stabtratf)^

Jenisch mit bon ber 3Bof)I be§ SJ^agiftratg Qbf)ängt, fo mu^ fid) §err

Blick bemüt)en biefe §u ert)alten, oBbomt uub memi ber 55orfd)tQg gu

feinem S^eften crfotgt, er meiner ®enel)migung gemi^ ]et)n fann.

ß^3 ift mir übrigeng fel)r f^öjbor, (Sit). beQ biefer ©elegenf)eit bei

^erfidiernng ber üorgügtidjen ^o^ac^tung gu ernenern, mit ineld)er

i(^ ftetg fet)n merbe.

896y

^-)od) unb 5ISof)tgebof)rner .ferr 9^eid}§fret)f)err

§öd)ftbetraHter SSürflid) birigirenber §err ©taotg unb ^ieg§ SRini^tre

«oödiftjugebietenber ©nobigfter ^err

(Sb. (5jel(en§e gnäbigey unb f)erabtaffenbeg 9{nttt)ortfd)reiben auf

meine gemagte ^^öitte; im 33etreff ber ^eförberung be§ ©eftetair Buek

^um f)iefigen Stabtratb, ift für mid) eine ma:^re 5Iufrid)tung in meinem

finfenben 3nter gemefen. &§ t)at mir fomofjt bie burd) Entfernung nid)t

berminberte ®nabe ©tt). ejeHenge bemiefen; at§ oud) mid) baöon über=

geugt, bafe «podibiefelben nod) ba^ gnäbige Zutrauen ^u mir f)egen, ba^

id) meinet ^Hter^ oljueraditet gute unb broudibare 9JKlnner ju mürbigen

miffe. Sie ^a^{ he§> ^iefigen ^J^ogiftrat^ ift (mie id) faft bermutt)e ein-

ftimmig) für ben Bück au^gefaÜen. (5r berbanft biefeg fein &\M, unb

id) bie ^reubc borüber, tebiglid) ben teitenbcn .*pänben (am. (Sjelleuäe,

benen id) bagfetbe gu empfet)ten mid) erbreuftet. ^d) mei^ meinen 5)anf

bafür nid)t beffer, at§ in bem 3Sunfd) ou^äubrüden: ba^ bie fünftigen

Seben^toge (fm. Gjedenjc, über ha^^ Biet meinet fetugen 5üter§ r)inou§=

gerüdt, mit fotd)en angenet)men (ämpfinbungen ununtcrbrod)en be=

§eid)net merben; qB mir bie S^eförberung meinet f^reimbeso gemad)t

lat. ^dj I)abe bie ß^re mit ber et)rfurd)t§boHften eubmi^ion ^u ber^arren

@m. ßjettenäe

S^önig§berg untertt)aniger

b 15 'J)ec. Immanuel Kant

1802
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Einleitung

Herausgeber: Gerhard Lehmann

Der vorliegende X. Band des handschriftlichen Nachlasses von Kant weicht

von dem in der Einleitung zum I. Bande (XIV) i) angedeuteten Plane so beträcht-

lich ab, daß es erforderlich ist, auf seine Entstehungsgeschichte näher einzugehen.

Ursprünglich sollten die Bände VII und VIII (XX und XXI) alles enthalten

was mit Sicherheit zu den Vorarbeiten und Nachträgen der Druckschriften gehört

(vgl. XIV, S. XXVI). Damals war aber das opus postumum noch nicht zugänglich.

Als es Aufnahme in die Akademieausgabe fand, änderte sich nicht nur die Beziffe-

rung der Bände, sondern auch der Plan der Vorarbeiten und Nachträge. Da das

opus postumum als Band VIII und IX des handschriftlichen Nachlasses (XXI
und XXII) gebracht wurde, blieben für die eigentlichen Vorarbeiten und Nach-

träge — denn das Nachlaßwerk kann man nicht als Vorarbeit, jedenfalls nicht

als Vorarbeit zu einer Druckschrift Kants bezeichnen — die Bände VII und X
(XX und XXIII). Sie äußerlich zusammenzuziehen, als Band VII (XX) 1. und

2. Hälfte, verbot sich aus mehreren Gründen.

Erstens hatte sich Adickes für den Abschlußband des handschriftlichen

Nachlasses, den er seinerseits in zwei Teile zu zerlegen gedachte (vgl. XIV, S.

XLIII), eine ausführliche Darstellung der Entwicklung von Kants Handschrift

vorbehalten, die natürlich dem opus postumum folgen mußte. Hätte auch nach

seinem Tode niemand diese Darstellung ganz in seinem Sinne und zu seiner Zu-

friedenheit vornehmen können, so wäre es doch erforderlich gewesen, die von

ihm angegebenen charakteristischen Schriftproben zur Rechtfertigung seiner

Phaseneinteilung (XIV, S. XXXVII— XLII) wenigstens vorzulegen. Ferner be-

durfte es eines dem opus postumum folgenden Abschlußbandes zur Aufnahme
solcher Ergänzungen wie der dem opus postumum zugehörigen, aber in Band
XXI und XXII fehlenden Losen Blätter, oder der Xachträge zu Kants Brief-

wechsel. Und drittens war es von vornherein unzweckmäßig gewesen, in den

Plan der Vorarbeiten und Nachträge Arbeiten wie die Preisschrift über die Fort-

schritte der Metaphysik oder die erste Einleitung in die Kritik der Urteilskraft

aufzimehmen, da diese offenbar eine Sonderstellunir, und zwar unter den Druck-

schriften Kants, einnehmen.

Wie es von hier aus zur Ausgestaltung des VII. Bandes, also eigentlich des

ersten Teiles der Vorarbeiten und Nachträge kam, berichtet das Vorwort zu diesem

Bande (XX). Es mußten dabei einige LTnzulänglichkeiten in Kauf genommen
werden, die sich daraus ergaben, daß der sog. Rostocker Kantnachlaß im

ganzen, einschließlich der von Schultz redigierten Eberhardrezension, der Be-

merkungen zur Rechtslehre und der beiden Vorredeentwürfe zur Religions-

philosophie, abgedruckt wurde und daß diesen Stücken mehrere Lose Blätter

1) Nach der Zählung des Nachlasses (I— X) in der Gesamtausgabe (XIV bis

XXIII).
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zugeordnet wurden, die zwar thematisch mit ihnen zusammenhängen, aber

ihren richtigen Platz doch eben in der Veröffentlichung des zuerst von Reicke

edierten Königsberger Kantnachlasses hätten finden müssen.

Ob dies nun zweckmäßig war oder nicht — jedenfalls änderte sich dadurch

Inhalt und Umfang des X. (XXIII.) Bandes. Trotzdem umfaßte das Material

in seinem ursprünglichen Bestände, abzüglich des schon im VII. (XX.) Bande

Gebrachten, eine größere Menge von Vorarbeiten und Nachträgen als in der vor-

liegenden Fassvmg. Nach einer noch auf Adickes zurückgehenden Disposition

sollte der Band folgende Stücke enthalten: 1. Vorarbeit zur Frage der Achsen-

drehung der Erde 1754, 2. Vorredeentwurf zur X'aturgeschichte des Himmels,

3. Vorarbeit zu de igne 1755, 4. Loses Blatt zu den ,,Beobachtungen" 1764, 5. Vor-

arbeit zur Preisaufgabe des Stolpschen Legats 1770, 6. Vorarbeiten zur Kritik

der reinen Vernunft und Nachträge zur ersten Auflage der Kritik der reinen

Vernunft (in Kants Handexemplar), 7. Vorarbeiten zu den Prolegomena, 8. Frag-

ment eines Vorredeentwurfs zur Kritik der praktischen Vernunft und Zusätze

zum Handexemplar der Kritik der praktischen Vernunft, 9. Vorarbeit zu den

,,teleologischen Prinzipien" 1788, 10. Vorarbeit zur Ulrichrezension von Kraus,

11. Vorarbeit zum Mißlingen aller philosophischen Versuche in der Theotüzee 1791,

12. Vorarbeiten zum ,,Gemeinspruch" 1793, 13. Vorarbeiten zur philosophischen

Religionslehre, 14. Vorarbeit zum Einfluß des Mondes auf die Witterung 1794,

15. Vorarbeit zum Ende aller Dinge 1794, 16. Vorarbeiten zum Ewigen Frieden,

17.— 19. Vorarbeiten zu den Arbeiten 1796: Vornehmer Ton, Ausgleichung

eines mathematischen Streites, Abschluß eines Traktats zum ewigen Frieden in

der Philosophie, 20. Vorarbeiten zur Metaphysik der Sitten, 21. Vorarbeit zum
Vermeinten Recht, aiis Menschenliebe zu lügen 1797, 22. Vorarbeiten zum Streit

der Fakultäten, 23. Loses Blatt zur Anthropologie, 24. Vorarbeit zur Jachmann-

Vorrede 1800, 25. Lose Blätter zum opus postumum.

Die zu diesen Titeln gehörenden Originale waren in chronologischer Ordnung

imd z. T. in Abschrift für die Weiterarbeit zurechtgelegt. Sie wurden im Auftrage

der damaligen Preußischen Akademie der Wissenschaften am 17. März 1944 zum
Schutze gegen Fliegereinwirkung verlagert imd fanden sich nach Abschluß der

Kampfhandlungen im Jahre 1945 nicht mehr vor. Dieser Verlust umfaßt auch

alle Notizen des Bearbeiters, mehrere Photokopien und Durchpausungen, Notizen

von Adickes sowie die vom Bearbeiter 1942 in Königsberg begonnene und in Berlin

zu Ende geführte Abschrift der Zusätze Kants im Handexemplar der Kritik der

reinen Vernunft. Leider ist auch das Handexemplar selbst, das lange in der Schau-

sammlung der Königsberger Schloßbibliothek auslag, ein Opfer des Krieges

geworden. Nachdem es zunächst innerhalb Ostpreußens verlagert war, sollte

es nach Schloß Hartenstein in Sachsen überführt werden; doch ist es dazu nicht

mehr gekommen.
Nach diesen Verlusten konnte an eine befriedigende Edition des Bandes

XXIII nicht mehr gedacht werden. Ende 1947 entschloß sich jedoch die Deutsche

Akademie der Wissenschaften zu Berlin zu einer Rekonstruktion des Bandes auf

Grund der bereits vorliegenden Teileditionen. Und im Jahre 1949 wurde dei

Bearbeiter erneut mit der Aufgabe der Herstellung dieses Schlußbandes des hand-

schriftlichen Nachlasses beauftragt.

Die Lage war jetzt eine völlig andere: es fielen nicht nur alle in den Teil-

editionen nicht enthaltenen Stücke weg — bis auf wenige, noch anzugebende
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Ausnahmen — , sondern es gab auch keine Möglichkeit der Kontrolle der vor-

handenen Stücke; Durchstreichungen, Zusätze, Verbesserungen Kants konnten

nicht mehr in der bisher üblichen Form des handschriftlichen Nachlasses ge-

bracht werden; die einzige Möglichkeit, zu einer halbwegs brauchbaren Stoff-

anordnung zu gelangen, ergab sich aus inhaltlichen Kriterien, d. h. aus der rich-

tigen Zuordnung der Stücke zu den entsprechenden Stellen der Druckschriften.

Und es mußte jetzt auch endgültig darauf verzichtet werden, die Entwicklung

von Kants Handschrift in Adickes' Sinne zu illustrieren.

Unter den heranzuziehenden Teileditionen kamen zunächst in Betracht die

längst in der Literatur verwendete Sammlung von Losen Blättern, die Rudolf

Reicke in drei Heften (Königsberg 1889, 1895, 1898) herausgegeben, oder viel-

mehr, wie er selbst schreibt, mitgeteilt hatte. Ihnen gehört die Hauptmasse der

Materialien an. Sodann die Nachträge zu Kants Kritik der reinen Vernunft, aus

Kants Nachlaß herausgegeben von Benno Erdmann (Kiel 1881), die ebenfalls

in der Literatur eine Rolle spielen, aber merkwürdigerweise von dem Herausgeber

nicht in den Anhang zu seiner eigenen Ausgabe der Kritik (5. Auflage; selb-

ständig unter den Titel Beiträge zur Geschichte und Revision des Textes von Kants

Kritik der reinen Vernunft, Berlin 1900) aufgenommen worden waren.

Von geringem Umfange sind die Bruchstücke, die Arthur Warda in der

Altpreußischen Monatsschrift veröffentlicht hatte, und zwar eine Vorarbeit zum
Jachmann-Prospekt (als Beilage C zu dem ersten der Zwei Vorträge, die unter

dem Titel: Die Kant-Manuscripte im Prussia-Museum im XXXVI Bande der

Altpreußischen Monatsschrift 1899, Heft 5 und 6, S. 337— 367 erschienen) sowie

Ein Bruchstück aus Kants Manuscript zu seinen „Prolegomena zu einer jeden

künftigen Mefaphysik'' (Altpreußische Monatsschrift Bd. XXXVII 1900, Heft 7

und 8, S. 533-553).

Hierzu kommt eine Vorarbeit zum zweiten Teil des Streites der Fakultäten,

die Georg Kulimann als einen angeblich hesonderen Aufsatz Kants in einer be-

sonderen Schrift [Immanuel Kant, Worin besteht der Fortschritt zum Bessereh im
Menschengeschlecht? Wiesbaden 1914) herausgegeben und besprochen hatte. Und
ein Bruchstück zum dritten Teil, das Lose Blatt Buck-Liebmann, nach der un-

vollständigen Veröffentlichung von Otto Liebmann in den Preußischen Jahr-

büchern {Kanfsche Reliquien, mitgeteilt von 0. Liebmann, Preußische Jahrbücher,

XVI. Band, Berlin 1865, 5. Heft, S. 496).^ Adickes hatte es als Reflexion 1107

(XV 4f)2) vorgesehen, es dann aber nach der Auffindung des Originals durch

A. Warda für den Schlußband des handschriftlichen X'achlasses zurückgestellt.

Die wichtigste Frage ist natürlich die nach dem philologischen Wert dieser

Teileditionen. Sie ist für die vier Herausgeber: Reicke, Erdmann, Warda, KuU-
mann, gesondert zu stellen; denn sie verfahren nicht übereinstimmend und gehen

von verschiedenen Voraussetzungen aus.

Reickes Bemühungen um die Kantforschung galten bekanntlich dem opus

postumum, dem Königsberger Kantnachlaß (,,Lose Blätter") und dem Brief-

^) Liebmann bemerkt hier: Die fast zur Stillosigkeit gesteigerte Nachlässigkeit

der Schreibart ivird keinen, der mit Kant's Schriften vertraut ist, Wunder nehmen;

sie ist hier so groß, daß wir an einer Stelle, gegen den Schluß, dem scheiternden

Satzbau gelinde nachzuhelfen nicht umhin konnten. Er gibt aber leider diese Stelle

nicht an.
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Wechsel Kants. Nachdem er den Versuch einer Ausgabe des opus postumum 1889

aufgegeben hatte, begann er 3 Jahre danach mit dem Abdruck der in der Uni-

versitätsbibliothek Königsberg befindlichen Papiere, die Fr. W. Schubert seiner

Zeit für die Rosenkranzsche Ausgabe der Werke Kants gesammelt und auf 13

Konvolute verteilt hatte. ^) Von diesen Konvoluten brachte Reicke im ersten

Heft der Losen Blätter aus Kants Nachlaß (Königsberg 1889, Sonderabdruck aus

der Altpreußischen Monatsschrift XXIV und XXV 1887, 1888) die Konvolute

A— D, ziizüglich des sog. Duisburgschen Kantnachlasses, d. h. der aus dem
Besitze der Familie v. Duisburg stammenden, z. T. von der Königsberger Bi-

bliothek angekauften Papiere und Losen Blätter, über die Th. Haering 1910 eine

ausführliche Darstellung gegeben hat^). Im zweiten Heft (Königsberg 1895,

Sonderdruck aus der Altpreußischen Monatsschrift XXVIII, XXX, XXXI,
1891, 1893, 1894) veröffentlichte er die Konvolute E und F, im dritten (Königs-

berg 1898, Sonderabdruck aus der Altpreußischen Monatsschrift XXXV vom
gleichen Jahre) das Konvolut G.

Zu weiteren Veröffentlichungen kam es nicht. Denn es ist doch sehr

fraglich, ob ich aus Mangel an Zeit, nicht bloß für diese Arbeit, sondern zum Leben

überhaupt, noch dazu kommen werde, das übrige handschriftliche Material in der

bisherigen Weise zu bearbeiten. Es wird aber alles, mit Ausnahme dessen was zu

Kants Correspondenz gehört, in anderer Anordnung für die große Kant-Ausgabe

der Berliner Akademie verwerthet iverden; in den Händen des Herausgebers von

Kants handschriftlichem. Nachlaß befinden sich zur Zeit die Originale und meine

Abschriften (Vorbemerkung zum letzten Heft). Seine ganze Kraft verwandte

Reicke nunmehr auf die Edition des Briefwechsels. Aber auch diese Aufgabe

konnte er nicht zu Ende führen. Er starb am 16. Oktober 1905 (vgl. X, S. V).

Die 13 Konvolute, deren Signatur A— N nach Reicke erst aus neuester Zeit

stammt, waren von Schubert mit Inhaltsangaben versehen worden, und zwar Kon-

volut A:Zur Physik Zur Mathematik 18 Blätter u. Papierstreifen, Konvolut

B: Zur Critik der reinen Vernunft. Z.^) von R. Motherby. 12 Bl., Konvolut C: Zur
Logik. Gegen Eberhard. 15 Blätter, Konvolut D: Zur Metaphysik Wider den

^) In der 1. Abteilung des XI. Bandes von Immanuel KanVs SämmtUchen
Werken (1842) hatte Schubert eine kleine Auswahl der Fragmente aus Kants
Nachlaß veröffentlicht, über die in der Einleitung zu Bd. XX der Akademie-

ausgabe berichtet ist. Vier Jahre zuvor (1838) hatte er jedoch schon einige Proben

dieser Fragmente seinem Aufsatze Immanuel Kant und seine Stellung zur Politik

in der letzten Hälfte des achtzehnten Jahrhunderts (erschienen im Historischen

Taschenbuch hrsg. von Friedrich v. Raumer, 9. Jahrg., S. 525— 628) einverleibt.

Es handelt sich dabei um Stellen aus den Losen Blättern F 2, F 4, F 5 (vergleiche

dazu die Vorbemerkung Reickes a. a. 0. II 271). Die Stellen wurden von Reicke

durch Vertikalstriche am Rande bezeichnet, im übrigen aber nach dem Original

abgedruckt. Schuberts Abweichungen werden unter dem Text vermerkt. Wenig-

stens die meisten. Wir haben die Vaiianten — Lesfehler und Umstilisierungen —
ebenfalls unter dem Text gebracht und auch die von Reicke ausgelassenen auf-

genommen.
^) Th. Haering, DerDuisburg'sche Nachlaß und Kants Kritizismus um 1775,

Tübingen 1910.

3) Zettel
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Idealismus 22 Blätter. Dazu 11 Blätter noch von Herrn Director Bück gegeben,

Konvolut E: Zur Moral, Hechtsichre, Critik der practischen Vernunft 78 Blätter u.

Papierstreifen Perücken Rechnung^). Brief v. Kiesewetter. V. Ehrenpunct, radicalen

Bösen, Konvolut F: Kants Ansichten über allgemeine Gegenstände der Politik und

des reinen Staatsrechts aus d. J. 1785— 799. Stück d. eigenen Reinschrift f. d. Druck

zum eungen Frieden. Über d. Frage ob d. menschl. Geschlecht im steten Fortschreiten

z. Besseren sei ^), Konvolut G : KantsAnsichten zur Religionsphilosophie od. natür-

lichen Theologie. Z. Streit der Facultäten. 28 Blätter Aus dem Dec. 1799 od. d. J.

1800 auf einem Couverte (v. Schröder) v. 4. Dec. 1799.

Den Inhalt der sechs ausstehenden Convolute gibt Reicke — in der Vor-

bemerkung zum dritten Heft — kurz folgendermaßen an: H: 59 Blätter zur

Anthropologie; I: 10 Blätter zur physischen Geographie; K: 15 Stücke enthaltend

kleine Concepte von Kants Hand gekauft auf der Bücherauction der Prof. Gensichen ^);

L: 61 Pieren „Kleine Denkzettel von Kants Hand aus der letzten Zeit seines Lebens

gekauft auf der Prof. Gensichenschen Bücherauction'' dazu 3 Memorienbücher;

M: 36 Pieren ,,Allgemeine biographische Nachrichten, Entwürfe zu Briefen,

23 Blätter"" dazu 5 Pieren Entwürfe zum Testament und Quittungen der Schwester

Kants, einige officielle Erklärungen und Zeugnisse Kants; N: 69 Briefe an Kant,

davon 63 auf der Bücherauction des Prof. Gensichen gekauft.

Über den Wert der Schubertschen Anordnung urteilt Adickes in einer Be-

sprechung der ersten beiden Hefte Reickes: Zusammengehöriges ist von einander

getrennt. Verschiedenartiges verbunden, eine durchgreifende chronologische oder

sachliche Neuordnung hat nicht stattgefunden. Es ist nur eine ganz äußerliche Re-

gistrierung gewesen.'^) Reicke selbst hat sich, in den Vorbemerkungen zu den

abgedruckten Konvoluten und zu den einzelnen Blättern, schon bemüht, die

gröbsten Fehler zu verbessern, er hat auch eine Menge richtiger — freilich auch

falscher — Datierimgen beigebracht. Da es ihm naturgemäß nicht möglich war,

das Ganze richtig zu ordnen, hat er die alte Ordnung beibehalten und die Konvolute

vollständig und ivortgetreu nach den Originalen veröffentlicht (Vorwort zum ersten

Heft).

Das ist zwar insofern zutreffend, als Reicke nichts eigenmächtig hinzufügt

und Kants Texte stilisiert, wie Schubert, imd auch nichts ausläßt und durch

Gedankenstriche ersetzt wie Amol dt. Aber in philologischer Hinsicht ist es

leider nicht zutreffend. Reicke druckt die Originale durchaus nicht in dem von

Kant intendierten Sinne ab, Kants Verweisungszeichen führt er zwar — öfter,

jedoch nicht durchgehend, wie überhaupt der Mangel an Gleichförmigkeit kenn-

zeichnend für seine Veröffentlichungen ist — an, bringt aber den Text nicht in

der durch sie bezeichneten Ordnung; Kants längere (Rand- und Text-) Zusätze

druckt er zwar in kleineren Lettern, aber nur selten mit Angabe der Stellen, auf

^) Über Perücken Rechnung und Ehrenpunct s. weiter unten S. 517 f.

^) Vgl. weiter unten S. 513.

^) Über diese Bücherauction, die vom 25. bis 28. April 1808 in Gensichens

Wohnung stattfand, vgl. A. Warda, Immanuel Kants Bücher, Berlin 1922, S. 14.

Im Versteigerungskatalog sind unter Nr. 846 angeführt: Kants eigenhändige

Manuscripte über verschiedene Gegenstände.

*) E. Adickes. Lose Blätter aus Kants Nachlaß, in: Kantstudien I 3897,

S. 233.
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die sie sich beziehen; bei der Wiedergabe von Durchstreichungen geht er ganz

willkürlich vor: die kleinen Durchstreichungen und Zusätze macht er überhaupt

nicht kenntlich (obwohl aus ihnen oft der richtige Satzsinn erst zu gewinnen ist);

größere (Absatz-) Durchstreichungen gibt er gelegentlich an, aber ohne die sie

ersetzenden Stellen mit anzugeben; Schreibfehler Kants verbessert er, oder auch

nicht, so daß man nie genau weiß, ob ein Druckfehler vorliegt, usw.

Diese Dinge nach über 60 Jahren auch nur zu erwähnen, wäre undankbar

gegen einen Mann, der sich um die Kantforschung verdient gemacht hat — wenn

es nicht eben das Unglück gewollt hätte, daß wir heute wieder auf seine Publi-

kation der Losen Blätter als Vorlage angewiesen sind. Und da muß auch dies

grundsätzlich hervorgehoben werden, daß Reicke mit einer nicht ganz richtigen

Voraussetzung an sein Material herantritt, wenn er erklärt: Lose Blätter sind es;

denn es findet, mit wenigen Ausnahmen, zwischen den einzelnen kein innerer Zu-

sammenhang statt, oft sogar nicht einmal zwischen den einzelnen Seiten eines und

desselben Blattes. Ob sie immer, von Anfang an, so zusammenhanglos gewesen,

oder ob sie es erst im Laufe der Zeit geworden sind, indem dazu Gehöriges und Er-

gänzendes verloren ging, läßt sich nicht mehr ermitteln. (Vorbemerkung zum ersten

Heft).

Es ist richtig, daß zwischen den meisten ,,Losen Blättern"', insbesondere

den uns hier angehenden, kein Zusammenhang in Form sichtbarer Verweisungen

Kants besteht, es ist aber glücklicherweise nicht richtig, daß zwischen ihnen

kein innerer, d. h. sachlicher und sj'stematischer Zusammenhang besteht. Daß
und wo die Ordnung gestört wurde, läßt sich — genau wie beim opus postumum —
in den meisten Fällen aufzeigen. Und es heißt Kants Systematik sehr unter-

schätzen, wenn man, wie Adickes, der Reicke hierin sekundiert, sagt: Wir finden

auf diesen losen Blättern also litterarische Notizen, Excerpte, größere und kleinere

Entwürfe, Vorarbeiten zu seinen Veröffentlichungen (und zwar aus den verschieden-

sten Stadien derselben), Material für seine Vorlesungen (sowohl kurze Notizen über

thafsächliche Verhältnisse zur Unterstützung seines Gedächtnisses, als skizzenhafte,

abgebrochene Entwürfe von Gedankengängen und selbständige Ausarbeitungen),

endlich auch auf Haushalt und Privatangelegenheiten bezügliche Berechnungen und

Bemerkungen, oft mehreres bunt durcheinander auf einem Zettel.'^)

Natürlich gibt es solche Blätter. Das weiß jeder, der sich mit Kants hand-

schriftlichem Nachlaß beschäftigt hat. Man sehe aber z. B. das Konvolut E: von

78 ,, Losen Blättern" sind 54 eindeutig Vorarbeiten zur Metaphysik der Sitten

(ganz oder zum Teil); darunter befindet sich ein von Kant signierter zusammen-

hängender Entwurf (E 11— 16) sowie das Bruchstück eines zusammenhängenden

Entwurfs zur Tugendlehre (E 40); von Kant paragraphiert sind ferner 4 Blätter

(E 32, E 33, E bl, E 57), und die übrigen Blätter lassen sich inhaltlich der Druck-

schrift so zuordnen, daß ihr innerer Zusammenhang nicht fraglich ist.

Auch bei den anderen Konvoluten verhält es sich ähnlich, wenn auch viel-

leicht weniger günstig. Keinesfalls ist es angebracht, von vornherein die ., Losen

Blätter" in der Weise von Reicke imd Adickes zu typisieren. Bei Adickes kommt
hinzu, daß er gleichsam daran interessiert sein mußte, den ,,Losen Blättern" mög-

lichst viele Einzelreflexionen abzugewinnen. Denn es war seine Aufgabe, den hand-

schriftlichen Nachlaß in saclüicher Anordnung zu bringen, nämlich nach (XIVj

1) a. a. 0. S. 232.
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Mathematik, Physik, Chemie, physischer Geographie, (XV) Anthropologie, (XVI)

Logik, (XVII und XVIII) Metaphysik, (XIX) Moral- und Rechtsphilosophie,

und innerhalb dieser Sachgebiete chronologisch zu ordnen (vgl. XIV, S. XXVl),
Allerdings legte er sich die Verpflichtung auf, zunächst die sämmilichen Vorarbeiten,

und Nachträge Kants zu den von ihm iieröffentlichten oder projectirten Werken und

Aufsätzen auszusondern (XIV, S. XXVI). Aber daran hält er nicht fest. Ab-

gesehen davon, daß er die Vorarbeiten zur Kritik der reinen Vernunft unter den

Metaphysik- Reflexionen bringt — es ist unmöglich, hier eine principielle Grenze

festzusetzen; man muß von vornherein darauf verzichten, aus dem Material der 70er

Jahre für den XX. Band eine Auswahl zu treffen (XIV, S. XXVII) — , stellt er

die Regel auf: Wo Reflexionen Berührungspunkte mit mehreren ungefähr gleich-

zeitigen Werken haben und daher Vorarbeiten sowohl zum einen als zum anderen sein

könnten, werden sie in die früheren Bände (d. h. in die Bcände XIV— XIX) auf-

genommen, und es ivird bei ihnen auf die betreffenden Druckwerke verwiesen (ebd.).

Er geht dabei so weit, Lose Blätter, die offensichtlich eine geplante Schrift vor-

bereiten, wie die sich auf die Preisaufgabe über den Optimismus beziehenden

(E 69, D 32, D 33), oder die Kant einem Schüler zum Zwecke polemischer Ver-

wendung übergab, wie die Kiesewetter-Aufsätze (D 8, D 2, B 7, D 10) in die

Reflexionen zur Metaphysik aufzunehmen — im ersten Falle mit der Begründung:

Da, nichts darauf hinweist, daß Kant sich wirklich um den Preis beworben habe und

auch keine weiteren Vorarbeiten erhalten sind, lasse ich die drei Blätter hier und

nicht in Band XX abdrucken (XVII, S. 229). Auf diese Weise hat er aus den ,, Vor-

arbeiten und Nachträgen" so viel in die vorangegangenen Bände des handschrift-

lichen N^achlasses übernommen — von großen Stücken, wie den eben genannten,

bis zu kleinsten Teilen — , daß der Eindruck der Buntscheckigkeit der ,, Losen

Blätter" dadurch oft erst erzeugt und auf jeden Fall verstärkt wird. Um dem
Leser einen Leitfaden zu geben, haben wir, ähnlich wie es Adickes seinerzeit mit

den Nummern von Erdmanns Reflexionen getan hatte (vgl. XVIII, S.X— XXIII),

ein Gesamtverzeichnis der von Reicke veröffentlichten Losen Blätter hinzugefügt:

der Leser hat jetzt die Möglichkeit, jedes Teilchen eines von Reicke gebrachten

Losen Blattes zu identifizieren, d. h. seine Stelle in der Akademieausgabe und die

Nummer, die es bei Adickes trägt, zu finden.

Was nun die zweite Quelle: die Erdmannschen ,,Nachträge" zur Kritik

der reinen Vernunft betrifft, so ist leider zu sagen, daß sie sehr trübe ist. Denn
(üese Publikation des bedeutenden Mannes ist nach Form und Inhalt völlig miß-

glückt. Da unsere, unabhängig von seinem Texte vorgenommene Abschrift

verlorenging, können wir uns nicht darauf beziehen, um die Fehler Erdmanns zu

kennzeichnen, und die oft willkürlichen Auslassungen, die weit zahlreicher sind,

als er es durch Punkte oder anderweitig anzudeuten beliebt. Aber schon äußerlich

ist diese Edition von einer kaum zu überbietenden Verworrenheit. Da es sich

um handschriftliche Eintragungen in einem durchschossenen Exemplar der ersten

Auflage handelt, wäre es wolü selbstverständlich gewesen, den Ort der Ergänzungen
nur nach dieser anzugeben. Erdmann aber schreibt: Ich citire zunächst nach der

Originalpaginirung der zweiten Auflage; ivas in dieser fortgefallen ist, nach meiner

Ausgabe, die auch für diese Abschnitte die Originalpaginirung wiedergibt. Bei der

Aufzählung der Anmerkungen habe ich die Paginirung der ersten Auflage in

Klammern beigesetzt (S. 9). Anstatt die im Text deutlich unterscheidbaren

bloßen Textverbesserungen von den selbständigen Reflexionen (Rand- und
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Durchsclmßbemerkiin2;en) zu trennen und die Reflexionen in der Art seiner

früheren — wenigstens übersichtlichen — Reflexionen Kants zur krifischett Philo-

sophie (1882, 1884) zu bringen, wirft er alles durcheinander, signiert mit durch-

gehenden römischen Ziffern, und verbindet damit eine Art Kommentar, der

sich sowohl auf textkritische als auch auf sachliche Fragen erstreckt und nicht

etwa unterhalb des Textes steht, sondern diesem einverleibt ist. Dabei richtet er

seine Interpunktion nach den eigenen Ausführungen, setzt also z. B. an das Ende
einer Kantischen Reflexion ein Komma oder Semikolon, wenn es sein eigener

Satz, in den er sie hineingeschachtelt hat, verlangt. Durchstreichungen Kants

gibt er nur in den seltensten Fällen an; unsichere Lesarten setzt er in eckige

Klammern — die im späteren handschriftlichen Nachlaß der Akademieausgabe

Durchstreichungen bedeuten — , eigene Zusätze innerhalb des Kantischen Textes

in Winkelklammern.

Wenngleich Erdmann, vielleicht im Bewußtsein der Unzulänglichkeit flieser

Ausgabe, die Nachträge später weder neu aufgelegt noch im ganzen verwertet hat,

gibt er doch sowolü in den Beiträgen zur Geschichte und Revision des Textes (s. o.)

als auch in den sachlichen Erläuterungen zur 2. Auflage der Kritik. Akademie-

ausgabe Bd. III, einige Proben daraus (vgl. III 588, 589, 590). Da die Erdmannsche

(römische) Bezifferung in die Literatur eingegangen ist, und z. B. auch in der

Ausgabe der Kritik von R. Schmidt (1930) verwertet wird, mußten wir sie über-

nehmen.

Von wahrhaft mustergültiger Korrektheit sind demgegenüber die Ver-

öffentlichungen Arthur WardasM- Daß es sich bei dem zweiten Bogen der beiden

Bruchstücke zu Kants Prolegomena um ein Reinschriftfragment handelt,

also um das Vorstadium der Abschrift, wird angedeutet: Trotz der großen Über-

einstimmung zwischen dem zweiten Bogen und dem Druck möchte ich doch nicht

annehmen, daß dieses Manuscript dasjenige ist, welches dem Drucker vorgelegen

hat. Abgesehen davon, daß auch dieser Bogen nicht ganz frei von Veränderungen

durch Kant während der Niederschrift ist, macht dasselbe nach seinem Äußeren

nicht den Eindruck, als ob es in einer Druckerei gewesen ist, da es sehr gut erhalten

ist . . . Ich nehme deshalb an, daß von diesem zweiten Bogen eine Abschrift für den

Druck gefertigt ist (a. a. 0. S. 534 f.). In der Tat pflegte Kant, wenigstens um diese

Zeit, seine Reinschriften nicht in die Druckerei zu geben, sondern Abschriften

von ihnen anfertigen zu lassen, die er korrigierte und auch wohl mit neuen Zu-

sätzen versah. — Zu diesem Fragment der Reinschrift stellt nun der erste Bogen

den Entwurf dar, und beide Bogen zusammen ergeben einen guten Einblick in

Kants Arbeitsweise.

Auch das Fragment zur i^orrebe ju 9ieinI}olb 3'i'i)'"ni"i-^ ''l>rüfuiig ber

Santijd)cn Sieligion'SpljilojopIjie, welches Warda 1899 als dritte Beilage zu seinem

ersten in der Alterturasgesellschaft Prussia am 22. April 1898 gehaltenen Vortrage

veröffentlicht hatte — der zweite Vortrag beschäftigte sich mit Kants Protest

gegen die ihm zugemutete Niederlegung seiner Amtsstelle (1798) — ist ein Entwurf

(vgl. VIII 521). Warda gibt zwar Wortverbesserungen nicht an, aber Durch-

streichungen und Zusätze, jene in eckigen Klammern, diese in senkrechten

Strichen
|

|, wobei er die Randzusätze (durch Hinzufügung der Worte: am Rande)

1) Über A. Warda (1871 — 1929) siehe den Nekrolog von P. Merzer, Kant-

studien XXXV, Heft 2 und 3 (1930), S. 289 f.
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besonders kenntlich macht. Da er aber die einzehien Fassungen nicht unter-

scheidet und auch auf Konjekturen verzichtet, macht der Text allerdings einen

recht verworrenen Eindruck.

Wir kommen nun zu der Edition des im ersten Weltkriege (1916) gefallenen

Referendars Georg KuUmanni). Er beruft sich auf Adickes (a. a. 0., Vorwort und

S. 47). Schwerlich aber hat dieser auf die Textgestaltung und Druckwiedergabe

Einfluß genommen. Dazu ist die These KuUmanns zu abwegig und die Repro-

duktion zu unzweckmäßig. Nach seiner Auffassung ist das Lose Blatt ein unbe-

kannter Aufsatz Kants, keine Vorarbeit zum zweiten Teil des Streits der Fakul-

täten. Nun ist es freilich so, daß dieser zweite Teil: (Erneuerte ^laQt: Db bo»

menfrfilidie ©efdiledit im beftönbigen gortfdireiten sum 3^efferen fei? zuerst

der Berlinischen Monatsschrift als besonderer Aufsatz eingereicht worden war

(vgl. VII 339). Kulimann meint aber nicht diesen Aufsatz, sondern eine

seihständige Arbeit . . die dann aus irgendeinem Grunde nicht zur Veröffentlichung

kam, vielleicht auch gar nicht zur Veröffentlichung bestimmt war (a. a. 0. S. 48),

und die vielleicht einmal die Grundlage einer Besprechung mit einem durchreisenden

oder sich in Königsberg aufhaltenden auswärtigen Gelehrten gewesen und ihm mitge-

geben worden ist (S. 49).

Dabei bringt er selbst alle Daten zur Wiederlegung dieser These. Denn er

stellt fest, daß das denr gleichen Zusammenhang angehörende LBl de Barenton

(1471a, XV 650f.) vor seinem angeblichen Aufsatz entstanden ist (S. 99). Adickes

hatte dieses Blatt irrtümlicherweise in die Reflexionen zur Anthropologie auf-

genommen, es dann aber als Vorarbeit zum 2. Abschnitt des Streits der Fakultäten

identifiziert (XV 650 Anm.). Er stellt ferner fest, daß zwischen seinem „Aufsatz"

und VII 8I32-825 eine fast wörtliche Übereinstimmung besteht (S. 48). Er weist

endlich darauf hin, daß das (letzte) Lose Blatt aus dem Konvolut F, in Schuberts

Aufstellung als Über d. Frage ob d. menschl. Geschlecht im steten Fortschreiten z.

Besseren sei bezeichnet, in dem Konvolute selbst nicht mehr vorhanden war

(vgl. Reicke II 271). Die Folgerung, daß sein Manuskript eben dieses

ursprünglich zum Konvolut F gehörige, verlorengegangene — und nach Leipzig,

wo es KuUmanns Vater für einen verhältnismäßig geringen Preis bei einem Antiquar

erwarb, verschlagene (S. 10) — Lose Blatt ist, zieht er jedoch nicht.

Das Lose Blatt könne kein Bruchstück einer Vorarbeit zum 2. Abschnitt

des Streits der Fakultäten sein, weil die Schrift außergewöhnlich gut ist, weil

vorher ein Rand gebrochen wurde, weil Kant eine Überschrift gemacht hat und

weil er den freien Raum auf der zweiten Seite nicht bei irgendeiner Gelegenheit

einmal beschrieben hat (S. 48). Ausschlaggebend sei die Überschrift. Man sehe dazu

die zahlreichen Überschriften von Vorarbeiten zur Rechts- und Tugendlehre

oder die Überschriften der Losen Blätter zum ersten Abschnitt des Streits der

Fakultäten - Materialien, die Kullmann ja von Reicke her kennen mußte.

Jedenfalls berechtigt keines der von ihm angeführten Argumente zu dem Satze:

Es handelt sich somit zweifellos um eine selbständige Arbeit . . (S. 48). Zu folgern

ist vielmehr nur, daß hier ein Entwurf vorliegt, von dem Kant einiges in die

1) Vgl. damit G. Kullmann, Kantiana I, Wiesbaden 1922, hrsg. von Justiz-

rat Kullmann (Vorbemerkung). Siehe auch KuUmanns Selbstanzeige, in: Kant-

studien XX (1915) S. 126f.

Äant'S Äcf)riften. $anbid)riftlid)er 9iacf)Iaü X 33
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Reinschrift^) aufgenommen hat, imd daß dieser Entwurf wahrscheinlich das von

Schubert gemeinte, verlorengegangene Blatt des Konvolutes F darstellt.

Von gleichem Übereifer zeugt die Druckgestaltung. In der Absicht, das

Manuskript genau wiederzugeben, macht er es so unleserlich, daß er sich hernach

zu einem Bereinigten Text (S. 38—40) entschließen mußte. Der ,,unbereinigte"

Text bringt größere Durchstreichungen in Antiqua, Wortdurchstreichungen in

Kursiv und eckigen schrägen Klammern; die Zusätze werden leicht unterstrichen,

Kants eigene Unterstreichungen werden dick unterstrichen; Randstellen werden

mit (R) bezeichnet; der Raum unter dem Text wird zu Anmerkungen und Ver-

weisungen (d. h. Parallelstellen aus Kants Druckschriften, Konjekturen und
sonstigen Bemerkungen) benutzt — Muster einer Textgestaltung, wie sie nicht

sein sollte. —
Außer diesen Teileditionen konnten im vorliegenden Bande einige Manu-

skripte Kants und vom Bearbeiter hergestellte Abschriften verwendet werden.

Es sind dies erstens die zum Konvolut L gehörigen Nachträge zum opus postumum
und zweitens die im früheren Goethe-Schiller-Archiv (jetzt: Nationale Forschungs-

und Gedenkstätten der klassischen deutschen Literatur in Weimar) erhalten

gebliebenen Stücke. Das Konvolut L umfaßte 61 Lose Blätter aus Kants letzten

Lebensjahren, die im wesentlichen biographische Bedeutung haben. Sie wurden
deswegen nicht in die Materialien zu Bd. XXIII aufgenommen und an anderer

Stelle deponiert. Auf diese Weise besitzen wir noch die LBl L 15, 16, 23, 29, 33,

34, 36, 38, 39, 42, 43, 44, 45, 46, 52, 54, 56, 57, das Mittagsbüchlein L58 und einen

Teil des Mittagsbüchleins L 61 (es fehlen die vordere Umschlagseite und die Seiten

1— 4). In Abschrift ganz oder zum Teil erhalten sind ferner die Losen Blätter

LI, 2, 4, 8, 9, 10, 12, 13, 14, 27, 31, 37, 40, 41, 47, 48, 51, 55, 59 (Mittagsbüchlein)

sowie der fehlende Teil von L 61.

Es war niemals beabsichtigt, die Memorienzettel und Mittagsbüchlein der

letzten Lebensjahre Kants geschlossen in der Akademieausgabe abzudrucken.

Da sich an vielen Stellen, imd besonders im opus postumum, Gelegenheit bot,

persönliche Notizen und Senilia Kants aufzunehmen, ist der allgemeine Charakter

dieser Aufzeichnungen bekannt. Wo im Konvolut L wissenschaftliche Fragen

berührt werden, hat Adickes schon eine Auslese vorgenommen^); die in L 1, 2, 27,

31, 40, 48 und 55 enthaltenen, an sich geringfügigen Bemerkungen zur Thematik

des Nachlaßwerkes haben wir im Anschluß an die zum Nachlaßwerk gehörenden

^) Ein Reinschriftfragment zum 2. Abschnitt des Streits der Fakultäten

enthält der eine Bogen des XIII. Konvolutes des opus postumum (XXII 619—624).

Natürlich gehört er sachlich in den vorliegenden Band, sollte aber auf Beschluß

der Akademie nicht noch einmal gedruckt werden.

2) Es handelt sich dabei mn die Blätter LI (XIX 315f. Nr. 7319), L3
(XIX 650 Nr. 8108-09), L 4 (XV 979 Nr. 1559), L 5 (XV 977 Nr. 1555 und XV
979 Nr. 1560), L 6 (XV 978-79 Nr. 1558), L 10 (XIV 619 Nr. 102, XV 967 Nr.

1545 und XIX 639 Nr. 8093), L 16 (XIX 639 Nr. 8094), L 17 (XVIII 691 Nr. 6364),

L 18 (XV 971 Nr. 1550), L 19 (XV 977 Nr. 1554), L 20 (XV 966 Nr. 1541-43,

XIX 316 Nr. 7320-21 und XIX 649 Nr. 8106), L 28 (XVIII 692 Nr. 6366 und
XIX 651 Nr. 8111), L 30 (XVIII 678 Nr. 6352), L 31 (XV 965f. Nr. 1540), L 36

(XIV 621 Nr. 104), L 38 (XV 966 f. Nr. 1544), L 46 (XIV 618 Nr. 101), L 50

(XIV 52 Nr. 11), L 52 (XIX 639 Nr. 8095), L 59 (XV 977 f. Nr. 1557).
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Losen Blätter Reickes gebracht^). Die übrigen Blätter müßten an anderem Orte,

außerhalb der Akademieausgabe, verwendet werden: gerade weil wir durch

Wasianski über die letzten Lebensjahre so genau unterrichtet sind, und uns das

opus posturaum die Möglichkeit gibt, die Gedankenarbeit Kants wenigstens bis

Anfang 1802 genau zu verfolgen, läßt sich diese Zeit an Hand der Losen Blätter L

nunmehr bis ins einzelne rekonstruieren und damit die Grundlage für eine Analyse

von Kants Persönlichkeitszerfall geben (vgl. XXII 789).

Von den Weimarer Kanthandschriften kamen für den vorliegenden Band

zwei Stücke in Betracht: ein Reinschriftfragment zum Ewigen Frieden mit der

(Kantischen) Signatur 6, das an das Lose Blatt F 8 (mit der Signatur 5) anschließt,

und ein Bruchstück eines Entwurfs zum opus postumum, das dem Gedanken-

kreise des X/XI. Konvoluts angehört. Das Reinschriftfragment trägt die Über-

schrift 2(nf)ang über bie SSeretnigung ber Woxal mit ber ':ßoi\tit in ^J(bftd)t auf ben

etrigen ^ftieben und war mit dieser Überschrift bereits 1898 von K. Vorländer in

den Kantstudien^) angezeigt worden. Doch hat er sich weder in seinem Buche

Kant — Schiller — Goethe (2. Aufl., Leipzig 1923) noch in seinen beiden Ausgaben

des Ewigen Friedens (1913) auf seine eigene Angabe bezogen. Auch dem Heraus-

geber des Ewigen Friedens in der Akademieausgabe (Bd. Vlll, 1912) war die

Existenz des Reinschriftfragmentes unbekannt. Nachdem mich P. Menzer auf

Vorländers Notiz hingewiesen hatte, identifizierte ich das ^lanuskript mit der

ursprünglichen Fassung des ersten Anhangs zum Ewigen Frieden, der im Druck

den Titel Über bie 9JJif5l)entg!eit jitiifdien ber moxa\ unb ber '•^^olitif in 5{bftd)t auf

ben eiütgen g-rieben (Vlll 370-380) trägt."

)

Konnten diese Stücke — und das Lose Blatt KuUmann, das ja die Schrift-

besonderheiten Kants genau angibt — nach den Prinzipien der Bände XX— XXII
behandelt werden, so war das bei den übrigen Materialien, besonders bei den Losen

Blättern Reickes, nicht möglich. Die Bearbeitung erfolgte unter folgenden Ge-

sichtspunkten: 1. Hinsichtlich der Textanordnung wurde der Zusammenhang

möglichst nach den bei Reicke (nur) verzeichneten Verweisungszeichen Kants

hergestellt. 2. Hinsichtlich des Druckes wurde zwischen Antiqua und Fraktur

unterschieden (Reicke hat durchgehend Antiqua); die lateinischen Worte, die

Kant lateinisch zu schreiben pflegt, wurden in Antiqua gesetzt. 3. Hinsichtlich

der Abkürzungen, Zusätze, Einzelfassungen wurde so verfahren, daß Abkürzungen,

Sigel, Kommapunkte aufgelöst, fehlende Schlußklammern, Anführungszeichen

usw. mit den entsprechenden Angaben unter dem Text ergänzt wurden; Ab-

winklungen und Trennungsstriche, die für das Textverständnis und für die Unter-

scheidung der sogen. Reflexionen wichtig sind, wurden stets unter dem Text

bezeichnet und im Text durch Spatien angedeutet. 4. Hinsichtlich des Sinn-

zusammenhanges wurden Konjekturen in den Text aufgenommen und ebenfalls

2) Das wichtige, ebenfalls in diesen Znsammenhang gehörende LBl Presting

ist XXII 805f. abgedruckt.

3) Kantstudien 11, S. 212f., als Anhang zu dem Aufsatze Goethes Verhältnis

zu Kant in seiner historischen Entwicklung (Kantstudien I und II, 1897, 1898).

*) Näheres in meiner Arbeit: Ein Reinschriftfragment zu Kants Abhandlung

vom Ewigen Frieden, Sitzungsberichte der Deutschen Akademie der Wissenschaften

zu Berlin, Jahrgang 1955, Nr. 2, Berlin 1955. Über die anderen Kantautographa

wird an der gleichen Stelle berichtet werden.

33*
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unterhalb des Textes angeführt; in zweifelhaften Fällen wurden sie nur unter-

halb des Textes gebracht; Konjekturen, die nicht vom Bearbeiter stammen,

sind besonders bezeichnet (E = Erdmann, M — Menzer, K ~ Reicke usw.). We-
sentlich kam es uns, wie schon früher, auf die Herstellung eines klaren, übersicht-

lichen, lesbaren, nicht durch Klammern und andere Zeichen belasteten Textes an.

Mußten die Teileditionen äußerlich der Akademieausgabe angeglichen

werden, so mußten sie — und das war die schwierigere Aufgabe — innerlich den

Druckschriften Kants zugeordnet werden. Abgesehen von dem Fragment zur

Preisfrage 1754, den Ergänzungen zu den Fortschritten der Metaphysik (,,Er-

gänzungen", nämlich zu den schon in Bd. XX gebrachten Vorarbeiten) und den

Ergänzungen zum opus postumum, handelt es sich ja überall um Vorarbeiten

zu Schriften, die Kant selbst veröffentlicht hat. Freilich gibt es sehr verschiedene

Grade der Annäherung an die endgültige Druckfassung. Man kann im Hinblick

auf Kants Arbeitsweise sechs Stadien unterscheiden: 1. isolierte, in anderem

Zusammenhange auftretende Reflexionen, die das Thema späterer Druckschriften

zum Gegenstand haben; 2. Lose Blätter, auf denen es bereits in zusammen-

hängender Form zur Darstellung kommt; 3. Lose Blätter, die untereinander

verbunden sind und Entwürfe enthalten; 4. Entwürfe auf Folioblättern; 5. Rein-

schriften von Kants Hand; 6. Abschriften von fremder Hand, die Kant durch-

gesehen und (oft) durch Zusätze verändert hat. Vom dritten Stadium an ist die

Zuordnnng kaum zweifelhaft, selbst wenn Kant diese oder jene Entwürfe für die

Reinschrift nicht verwendet. Anders verhält es sich mit den ersten beiden Stadien.

Die Beziehung von Einzelreflexionen auf spätere Schriften ist immer zweifelhaft.

Lose Blätter mit zusammenhängendem Text beziehen sich häufig auf mehrere

geplante Schriften; die Themen dieser Schriften, besonders der aus den 90er

Jahren, greifen ineinander — man denke z. B. an den Zusammenhang der Thema-

tik des Gemeinspruchs mit der des Ewigen Friedens, oder an den Zusammenhang
zwischen der Religionsphilosophie und dem Streit der Fakultäten — und Kant

hat ja solche Blätter oft zu verschiedenen Zeiten benutzt. Wir haben, wo ein

Vergleich mit den Druckschriften so viel wörtliche Übereinstimmungen zeigt,

daß eine Zuordnung nicht fraglich ist, Rand und Seite der entsprechenden Schrift

in die Signatur aufgenommen, in den anderen weitaus zahlreicheren Fällen sind

wir von der Voraussetzung ausgegangen, daß es nicht zweckmäßig ist, die Texte

unter systematischen Gesichtspunkten noch mehr zu zerstückeln. Zudem mußte

dieser Band, als Schlußband des haiulschriftlichen Nachlasses, auch alle „Reste"

enthalten, die Adickes in seine Reflexionen nicht aufgenommen hat, bei denen

doch aber ihre Zugehörigkeit zu den Vorarbeiten und Nachträgen unwahrschein-

lich ist. Wir haben sie an ihrem Ort gelassen; es wäre — bei dem Fehlen der

Tinten- und Schriftkriterien — sinnlos gewesen, noch eine besondere Nachlese

zu geben. Das gilt vornehmlich von den Notizen, die sich auf Kants Vorlesungen
beziehen. Reicke und erst recht Schubert sind immer schnell bei der Hand,

Lose Blätter als Vorlesungsmaterial anzusprechen. Für die 90 er Jahre — Kant

hat seine letzte (Logik-) Vorlesung am 23. Juli 1796 gehalten — dürften nur

weniofe Blätter eindeutig als Vorlesungsnotizen zu charakterisieren sein. Wenn
Reicke z. B. zu dem LBl E 38 bemerkt: aus den 90er Jahren; vielleicht für seine

Vorlesungen über Moralphilosophie, so mochte er dabei an die aus Baumgarten

stammende Aufzählung der lateinischen Termini auf der zweiten Seite denken.

Da aber der übrisre Teil des Blattes eindeutig Vorarbeiten zur Tugendlehre ent-
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hält, ist es naheliegend, auch diese Begriffsübersicht als für die Arbeit an der

Tugendlehre bestimmt anzusehen^). Problematischer ist die Zuordnung von D 17

und D 18 zu den Fortschritten der Metaphysik. Reicke verlegt beide in die 70 er

Jahre, bei D 18 sogar mit der Bemerkung: das Blatt scheine spätestens in den

70er Jahren entstanden zu sein; bei D 17 bezieht er sich auf Kants Vorlesungen

über Metaphysik, bei D 18 auf die Vorlesungen über Philosophische Religions-

lehre. Adickes schließt sich ihm darin zwar an, bemerkt aber: Sichere Gründe,

sie in die 70er Jahre zu setzen, liegen nicht vor (a. a. 0. S. 24(3). Wäre er hinsichtlich

des ersten Punktes später nicht anderer Meinung geworden, so hätte er beide

Blätter in seinen Reflexionen zur Metaphysik bzw. Religionsphilosophie ab-

gedruckt. Natürlich schließt eine sachliche Zuordnung zu den ,,Fortschritten"

bei dem besonderen Charakter dieser Schrift nicht aus, daß die Blätter trotzdem

den 70er Jahren angehören; völlige Eindeutigkeit ist eben aus inhaltlichen Kri-

terien allein nicht zu gewinnen. Welche Spielräume hier möglich sind, zeigt das

LBl C 10, das Adickes im Zusammenhang mit D 17 behandelt: eine Stelle in

C 10 erinnert stark an die letzte Sektion der Inauguraldissertation; der Anfang von

C 10 wieder hat große Ähnlichkeit mit einer Stelle in der unvollendet geblichenen

Arbeit „über die Fortschritte der Metaphysik'' (a. a. 0. S. 246 f.). Wir verweisen

noch auf die Nachbarschaft der Blätter D 17 imd D 18 zu dem LBl D 14, das

auch Reicke eindeutig den ,,Fortschritten" zuordnet. —
Wenden wir uns nun zu den umfangreichen Vorarbeiten zur Metaphysik

der Sitten (aus dem Rostocker Nachlaß sind hier die Bemerkungen zur Rechtslehre

XX 441— 467, aus dem opus postumum die Losen Blätter 36, XXI 461 — 463,

und 46, XXI 470 f. des vierten Konvoluts zu ergänzen), so erweist sich die syste-

matische Zuordnung der Texte zum Druck als außerordentlich fruchtbar: zeigt

sie doch, mit welcher Ausführlichkeit Kant auch solche Teile bearbeitet hatte,

die er im Text wesentlich verkürzte, und gibt sie doch für diese Teile eine authen-

tische Interpretation, wie sie besser nicht gewünscht werden kann. Der Eindruck

unverhältnismäßiger Breite und unnötiger Wiederholungen drängt sich freilich

auf; man hat daraus Schlüsse auf die nachlassende Denkfähigkeit und die be-

ginnende Senilität Kants gezogen. Man sollte sich aber klarmachen, daß bereits

1795, also zu einer Zeit, in der Kant wahrscheinlich noch an der Rechtslehre,

sicherlich aber an der Tugendlehre arbeitete (vgl. VI 517 f.), (üe Vorarbeiten zum
opus postumum mit seiner ganz anderen Thematik beginnen. Insbesondere ist

es bemerkenswert — wenn auch noch nicht untersucht — , daß um 1800 (üe Be-

griffsbildung der Metaphysik der Sitten ihrerseits in den Plan des Nachlaßwerkes

eingreift. Wird doch im VII. Konv. des opus postumum die Selbstsetzungslehre

mit der Lehre von der Person bezw. von der moralisch-praktischen Vernunft

verbunden und im I. Konv. zur Ideenlehre erweitert — was gewiß kein ,, aus-

gefahrenes Geleis" (Adickes) ist.

Unter den Losen Blättern zur Rechtslehre nehmen die Losen Blätter zum
(Si}xenpunct eine besondere Stellung ein. Es handelt sich um E 1, E 4, E 70, E 75.

Das auf diesen Blättern behandelte Thema tritt zwar VI 335f. in der SlUgemeinen

^) Auch Adickes ordnet das ganze Blatt der Metaphysik den Sitten zu

(a. a. 0. S. 259 oben), obwohl er anführt, daß Kant 1793— 1794 über Metaphysik

der Sitten oder Allgemeine praktische Philosophie sammt Ethik gelesen hat (a. a. 0.

S. 258).
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9Inmer!ung (£:35om©traf=unb23egnabtgung!oredit auf— verwandt damit VI 29629:

Sfjrenräuber (Kalumniant) — , aber die unverhcältnismäßig breitere Ausführung in den

„Vorarbeiten" legt docli die Vermutung nahe, daß die Blätter zu anderem Zweck

bestimmt waren. Schon Reicke ist aufgefallen, daß das Blatt E 70 eine Perücken-

rechnimg vom Jahre 1770 und — auf der Rückseite — eine Notiz über die

33. Braunschweiger Waisenhaus-Lotterie enthält, und er hat durch Umfrage hierfür

das Jahr 1787 bestimmt, so daß dieses Blatt, wenn die anderen aus den 90er Jahren

stammen, das früheste wäre. Hiermit ist eine Stelle aus Biesters Brief an Kant

vom 18. Dezember 1792 zu vergleichen: Auch denke ich, ivar einst von einer Ab-

handlung üier den Ehrpunkt die Rede. Allein, ich wage im Geringsten nicht Sie

zu mahnen. Fahren Sie nur fort, mir und der Monatsschrift gewogen zu bleiben

(XI 397). Daraus läßt sich entnehmen, daß Kant über den Ehrenpunkt eine be-

sondere Arbeit schreiben wollte, daß er sie einst, d. h. 1787 begann, dann zurück-

stellte und sie, vielleicht durch Biesters Mahnung veranlaßt, noch einmal Ende

1792 oder Anfang 1793 vornahm. Da er auch jetzt nicht zum Abschluß kam,

hat er den Inhalt der Blätter für die 2{Ugemeine ^(nnterfung zum Staatsrecht

verwendet, so daß sie — in weiterem Sinne — als Vorarbeit für die Rechtslehre

gelten können.

Es verhält sich hier umgekehrt wie mit der später geplanten Arbeit zur

^odennotf) (opus postumum, X. Konvolut, Bd. XXII, 295-298, 302-305,

E. 819) die man als eine Ergänzung zur Tugendlehre betrachten kann; denn das

Thema wird ganz kurz bereits VI 424 unter den (Sajuifti[d)en (fragen zu dem Artikel

S.^on ber Selbftentleibung behandelt: SBer fid) bie ^^oden einimpfen 3U laffen

befd)lief3t, magt fein Seben auf» Ungemiffe, ob er e§ ^mar tf)ut, um fein S eben
ju erl)oIten . . 3l"t alfo bie ^!|>odentnoculation erlaubt? Kants Plan, über diese

Frage einen (offenen) 'Srtef an den Grafen Dohna in den Jahrbüchern der preußi-

schen Monarchie zu veröffentlichen, kam nicht mehr zur Ausführung (XV 971).

Jedenfalls gehört auch dieser projektierte Aufsatz in den Bereich der ,,Vorarbeiten

und Nachträge" zur Metaphysik der Sitten.

Hier ist zwar nicht der Ort, auf Fragen der Interpretation der Metaphysik

der Sitten bzw. auf das sachliche Verhältnis der ,,Vorarbeiten" zur Druckschrift

einzugehen, zumal die entscheidenden Punkte: die in den Losen Blättern sehr

viel breitere Deduktion des Besitzes (VI 249ff.) und die nicht minder ausführliche

Erörterung der *^{ntinomie be^ erwerbUd)en iRed)t^, deren Formulierung in

VI 254f. zu einer Anmerkung zusammenschrumpft, in der Literatur schon

angedeutet sind. Doch wäre vielleicht zu bemerken, daß es zwar wichtig ist,

den Zusammenhang der Deduktion des rechtlichen Besitzes — des Kernstückes

der Rechtslehre — mit der transzendentalen Deduktion der Kategorien heraus-

zuarbeiten, ebenso wichtig aber, die Ätherdeduktion und neue transzendentale

Deduktion des Nachlaßwerkes darauf zu beziehen. Zunächst in rein formaler

Absicht, um die bestehenden Strukturanalogien aufzudecken, dann aber

auch in der Absicht, Kants Altersphilosophie im ganzen zu erschließen. Die,

durch das (zunächst) spezielle Thema des „Überganges" zur Physik suggerierte

Abkapselung des Nachlaßwerkes von der Metaphysik der Sitten erweist sich ja

mehr und mehr als irrig — unterhalb der regionalen Problematik liegt bei Kant

immer die eigentlich tragende Schicht der transzendentalen Problemstellung,

und auf diese kommt es hier umso mehr an, als Kant in diesen Jahren dem rein

Stofflich-Geffenständlichen nicht mehr gewachsen ist.



Erläuterungen

ll^g ßolon] Cristobal Colon ist der spanische Name von Kolumbus (ital.:

Cristoforo Colombo).

5623 (damus petimusque vicissim.)] Horatius, De arte poetica 11: scimus,

et hanc veniam petimusque damusque vicissim; .

.

57i9_2o $)(S. 2eten§ f)ätte anla^ geben !önnen.] Nämlich durch seine Frage

nach den reellen Grundbegriffen (Über die allgemeine speculativische Philosofhie,

Bützow u. Wismar 1775, S. 27) bezw. nach der ReaUsirung der ersten Grund-Gemein-

sätze (ebd. S. 35ff): Man muß zu dem Wege ivieder zurück, auf welchem Locke voran-

gegangen ist, nämlich zu der Untersuchung des Verstandes, seiner Wirkungsart, und

seiner allgemeinen Begriffe.

5830 Stüift'? £^au§] Gemeint ist das Projekt der Akademie von Lagoda, Häuser

vom Dach aus zu erbauen, in Gulliver's travels (1726).

bdg Infelix operis summa] Horatius; De arte poetica 34: infelix operis summa,

quia ponere totum nesciet: . . .

599 Seteng] Vielleicht denkt Kant hier an Tetens' Kritik der Metaphysic des

gemeinen Menschenverstandes in seiner Arbeit Über die allgemeine speculativische

Philosophie (Bützow u. Wismar 1775).

61^ Anm. infelix operis summa] Siehe E. zu 59g.

8O32 9iun geftet)t ber Autor ©. 33] Siehe VIII 459 4ff. : geftef)t §err U. gerabe §u

(©. 33), ha^ biefe Jfieorie unmiberlegltd) fein tüürbe, roenn man ben ©ati al§ an§ge=

mad)t jugeftönbe, ia]] bie Qcit eine blo^ fubjectiüe %oxm ber (fr[d)einungen [ei . . .

895-13 S^fdjet, — tt)ürbigen"] Die im Intelligenzblatt der Allgemeinen Litteratur-

Zeitung Numero 102, Mittwochs den 28*«'^ September 1793 (S. 213) erschienene Nach-

richt lautete:

Um den Gang der Entwicklung der kritischen Philosophie gehörig zu beurtheilen,

welches um sie gehörig zu würdigen durchaus nothwendig ist, ist die Disputation,

welche Herr Kant 1770. unter dein Titel: DeMundi sensibilis atque intelligibilis

forma et principibus, herausgab, äußerst wichtig. Ueber diese Disputation schrieb

1771. Hr. Prof. Herz, Betrachtungen aus der speculativen Weltweisheit

welche nicht wenig dazu beytragen, denGeist dieser Disputation gehörig zu fassen. Beyde

Schriften sind jetzt vergriffen; ich bin daher entschlossen, mit Erlaubniß der Herren

Verfasser eine neue Ausgabe von ihnen unter dem Titel: Kants früheste Ideen der

kritischen Philosophie, zu besorgen und mit einer Abhandlung über das Ver-

hältniß der Speculationen über Zeit und Raum zum höchsten Zweck der

Philosophie zu begleiten. Diese Abhandlung wird der Hr. Prof. Kant seiner Durch-

sicht würdigen.

C. F. Fischer

Professor der Geschichte am Königl.

Cadetten-Corps.

P. S. Obiges Werk soll gr. 8. mit lateinischer Schrift gedruckt zu Ende des Monats

October 1793. bey Oehmigke dem Jüngeren in Berlin erscheinen.

Berlin den 1. Sept. 1793.
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Fischer schrieb am 19. X. 1793 (XI 458 f.) an Kant, er habe ihm durch

HE Friedländer die güfigste Erlaubniß ertJieüen lassen, die Disputation von neuem

auflegen zu laßen und fragt an, ob er sie im Original oder in einer Uehersezzung liefern

soll. Nach einem nicht erhaltenen, ablelinenden Briefe Kants heißt es in einem

Schreiben Fischers vom 25. XII. 1793: yicht mir sondern meinem Verleger Oemigke

müssen Ew. Wohlgehoren es zuschreiben, daß die AnkiMigung der neuen Aufhge

Ihrer Disputation eher erschien als ich von Ew. Wohlgehoren die schriftliche Erlaubnis

dazu erhalten liaüe. Sobald nemlich HE Friedlaender mir die Versicherung ertheilf

hatte daß Sie meine gehorsamste Bitte erfüllen wolten, so eilte Oemigke dem Publico

es zu verkündigen . . (XI 483).

89i4-i6 — Quem te Dens — gignimur (Pers. Sat. 3)] Pers. sat. III v. 67: Quid

sumus, et quidnam victuri gignimur . ., v. 71: ... cpiem te Dens esse, v. 72: Jussit,

et humana qua parte locatus es in re.

89^7—9O5 ©reifCitoalber— beftönbe"]. Die in den Neuesten Critischen Nach-

richten 29. Stück erschienene Besprechung der Religion innerhulb der Gränzen der

bloßen Vernunft, auf die E. zu VI I330 nur kurz hingewiesen, hat folgenden Wortlaut:

Es war zu vermuthen, so ivie von jeher Aristotelische und Platonische, Neu-

platonische und Scholastische, Cariesianische und Leibnitzisch-Wolfische Philosophie

auf das kirchliche System angewandt oder letzteres nach ersterm geformt wurde, so

auch die kritische über kurz oder lang nach den ihr eigenthümlichen Principien die

Lehrsätze der Dogmatik i'orstellen und erklären tvürde. Wenn denn nun eine solche

Anwendung loahrscheinlicher Weise nicht ausbleiben konnte; so war es immer besser,

daß der Urheber dieses neuesten philosophischen Systems dies Geschäft eher als ein

anderer unternahm, indem von ihm am wenigsten ein inconsequentes Verfahren be-

fürchtet werden darf, welches doch gerade dasjenige ist, worauf es hiebei ankommt. Damm
Hr. Kant gedachtes Geschäft in dem vor uns liegenden Werk der Hauptsache nach

ausgeführet hat, und zu vermuthen ist, daß seine gegebene VorStellungsart derdogmatischen

Begriffe und Formeln sich eben so als sein ganzes System ausbreiten werde; so würde

freilich theils eine ausführliche Darstellung, theils eine Prüfung desselben keine über-

flüßige Arbeit seyn. Allein selbst eiyi angestellter Versuch beivies Rec. die Schwürigkeit

eines Auszugs; so wie eine zweckmäßige Prüfung mehrerer Bogen, dem Plan dieser

Blätter zuwider, erfordern würde. Rec. wird sich daher begnügen, den Zweck des Verf.

die Gesichtspunhe zur richtigen Beurtheilung, und einige der interessantesten Beispiele

von seiner Art und Weise dogmatische Lehrsätze zu behandeln darzulegen, ivelches

um so eher hinreichend seyn wird, als R. überzeugt ist, daß das Buch von keinem, den

es angehen kann, wird ungelesen bleiben. Der V. selbst hat den vornehmsten Gesichts-

punkt, aus dem seine Schrift beurtheilt werden muß, vielleicht aus guten Gründen

nicht ganz deutlich und bestimmt angegeben. Dieses und manches der Schrift selbst

Eigenthümliches, wie z. E. der Titel derselben, der immer nur in gewisser Rücksicht ihr

zukommen und daher den Leser täuschen kann, der strenge philosophische Gang in der

ersten Abhandlung, die das Daseyn der sogenannten Erbsünde a priori zu beweisen

sucht, und nmnches andere können wohl dazu beitragen, selbst den Anhänger Kants

anfangs an ihm irre zu machen; ihn zu viel enthaltende Behauptungen und also In-

konsequenzen finden, und den sonst gewohnten Scharfsinn hin und wieder vermissen

zu lassen. Nur in der Folge erst hebt sich das Mißverständniß, und da ergiebt es sich

nach Recensenten Ueberzeugung, daß man die Schrift dann nur richtig zu beurtheilen

im Stande sey, ivenn man sie für nichts mehr ansieht, als Beantwortung der sich vor-

gelegten Frage: „wie ist das kirchliche System der Dogmatik in seinen Begriffen und



Erläuterungen 521

Lehrsätzen nach reiner (theoretischer und praktischer) Vernunft möglich?" Dies ist

unstreitig das Problem, daß der V., und zwar une man nicht aus der Acht lassen muß,

nach den Grundsätzen des von ihm. selbst errichteten philosophischen Systems auf-

zulösen versucht hat. Hieraus folgt denn natürlicher Weise, daß dieser Versuch die-

jenigen überall nicht angehe, die sein System so wenig kennen und verstehen, als sie

dieses zu können verlangen, und für sie also als nichtexistierend anzusehen sey; die-

jenigen, aber die es verstehen oder zu verstehen glauben, doch nicht weiter ihn zu prüfen

erleiube und berechtige, als in wie ferne es mit den anderweitigen Prinzipien des Verf.

sich vertrage und ühereinstimme. Alle Raisonnements also ans Grundsätzen eigentlicher

und bloßer Theologie, oder Hner andern als des Verf. Philosophie dürften ihn gar nicht

treffen; weil er ein solches Forum durchaus nicht anerkennt. So ziemlich vertraut Rec.

nun aber auch mit den Pnncipien zu seyn glaubt, worauf gegenwärtige vernunftmäßig

seyn sollende Theorie der Dogmaiik gegründet ist; so muß er doch bekennen, daß es

ihm nicht immer hat gelingen ivollen, den Verf. mit sich selbst zu vereinigen und ihm

in seinen Beweisen zu folgen. Folgende wenige Bemerkungen über die erste Abhandlung:

..von der Einwohnung des bösen Princips neben dem guten, d. i. von radikalen Bösen

in der menschlichen Natur^\ deren vornehmste Absicht zu seyn scheint, die Würklichkeit

der Erbsünde darzuthun, in der Tat aber keine andere ist und seyn kann, als zu zeigen,

wie man der Vernunft ejemäß ihr Daseyn annehmen könne; mögen zum Belege dieses

Urtheils dienen. Der Verf. erschöpft unstreitig jenen Begriff durch die Erklärung eines

im Menschen natürlichen und ursprünglichen aber dennoch envorbenen Hanges zum
Bösen. Das Merkmal natürlich deutet an, daß er im Menschen als zum Charakter

seiner Gattung gehörig angenommen werden müsse, und druckt also seine Allgemeinheit

aus. Vermöge des Merkmals erworben wird er als des Menschen eigene That durch

absolute Freiheit des Willens gedacht, und wird dadurch als dem Menschen zurechnungs-

fähig vorgestellt. Das Merkmal ursprünglich thut dem des erworben seyns keinen Eintrag,

sondern weil jenes nur auf die That durch Freiheit sich bezieht, diese aber nur als im

intelligibeln Charakter des Menschen gedacht werden kann, deutet es bloß an, daß er

ohne alle Ztitbedingung gedacht werden müsse, daß man keinen Zeitanfang desselben

vorstellig machen könne. — Gegen die Zuläßigkeit dieser Vorstellung möchte dennoch

vorzüglich die nähere Beleuchtung des Begriffes vom Hange streiten. Hang überhaupt

ist nach dem Verf. einmal der subjective Grund der Möglichkeit einer Neigung. In

soferne diese Erklärung ganz ohne Beweis da steht, und überdem dem allgemeinen

Sprachgebrauch ganz zuwider ist; so scheint sie allerdings sohr willkührlich zu seyn.

Bisher verstand man unter Hang eine habituelle continuirliche Neigung oder Begierde,

so daß diese vielmehr der subjective Grund der Möejlichkeit des Hanges wäre. — Ein
andermal S.22. ist er dem Verf. ein subjectiver BesiiniDiiniiisgnind der Willkühr,

der vor jeder That vorhergeht: und doch bestimmt nach atulcnrcitigen Principien des

Verf. der Wille sich lediglich selbst siehe S. 39. u. 54. die Anmerkung: nichts kann auf

ihn Einfluß haben, denn er ist absolut frei. — Ferner, Hang unrd wie die Neigung und
Begierde nie anders im Menschen als nach seinem empirischen Charakter vorejestellt,

hier aber in ihm als intelligibeln Wesen. Von ihn als einem solchem Wesen wissen

wir nun durch theoretische Vernunft nichts; durch praktische aber nur so viel, daß er

frei sey, ohne doch die Art und Weise dieser ihm nothioendig beizulegenden Freiheit

einzusehen. Kann uns denn aber wohl je etwas berechtigen noch überdem einen intelli-

gibeln Hang anzunehmen, der noch dazu neben der Freiheit bestäfide ? Und eben durch

diese Annahme schürzt der Verf. einen Knoten, den er, da er ihn nicht auflösen kann,

zerschneidet, ivelches leztere nur für wenige befriedigend seyn kann. In der Folge nemlich.
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wo von der Besserung geredet wird, steht jener Hang gerade im Wege. Wie Besserung

möglich sey, ist dieses Hanges halber zu begreifen unmöglich: nur der nicht abzuweisende

Befehl „bessere dich'' läßt uns schließen, daß sie möglich seyn müsse. — Auch der zum
Zweck des Verf. so nothtvendige Satz, daß der Hang That sey, ist für Rec. S. 22 u. f.

nichts weniger als erwiesen. Auch angenommen, daß That schon von demjenigen Gebrauch

der Freiheit gelte, ivodiirch die oberste Maxime in die Willkühr aufgenommen wird;

uie kann der Hang als subjectiver Bestimmungsgrund der Willkühr auch in diesem

Sinne That heißen? Im Begriff des Hanges ist noch nichts weiter enthalten als Grund

der Möglichkeit des Gebrauchs der Freiheit, eben weil er, wie der Verf. selbst sagt, vor

jeder That, das heißt also, vor jedem Gebrauch der Freiheit, und folglich auch vor dem

bestimmten, wodurch die oberste Maxime in die Willkühr aufgenommen wird, vorher-

gehen muß. Die ganze Vorstellung, die doch im Grunde nicht mehr als Hypothese seyn

kann, scheint also um angenommen zu werden, noch einiger Berichtigungen zu bedürfen.

Da die Dogmatik ihre Lehrsätze auf Schriftstellen gründet, und bisher nicht gerne

eine Vorstellungsart annahm, die nicht zugleich vmi der Schrift begünstigt ivard, solches

auch der Autorität halber nicht zu ändern ist; so hat unser Verf. auch nicht umhin

gekonnt, Rücksicht darauf zu nehmen. Indessen wird die Art und Weise, une er es

gethan, so une seine allgemeine Maxime für diesen Gebrauch, wohl den theologischen

Exegeten [denn dem bloßen Philologen wird sein Spielraum dadurch ganz und gar nicht

begränzt) um so mehr empören müssen, als sie der bisher anerkannten durchaus wider-

streitet, und überdem nach den Principien der rechtgläubigen Kirche keinen Anstand

nimmt, den willkührlichsten Gebrauch, d. h., Mißbrauch des allerheiligsten durch ein

Gesetz zu sanctioniren. Das Paradoxon ist nun folgendes: „das Haupigesetz bei Aus-

legung der Schrift ist Zusammenstimmung derselben mit den allgemeinen practischen

Regeln einer neuen Vernunfireligion; die Auslegung mag dadurch gezwungen scheinen,

oder in der That es seyn: der buchstäblich historische richtige Sinn mag derAuslegung

nach jenen Regeln gerne aufgeopfert werden, wenn der Text nur irgend die leztere

zuläßt, S. 149 u. s. tu." Uniäugbar wurde es dem Verf. vermöge dieser Maxime nur

möglich, Schriftstellen zum etwaigen Belag seiner Erklärungsart dogmatischer Begriffe

zu benutzen: doch mögte R. nicht behaupten, daß dieses Bedürfniß allein jenen Satz

erzeugt habe. Er scheint vielmehr zum innern Wesen des Systems des Verf. zu gehören,

und daher um so mehr Aufmerksamkeit zu verdienen. — Die zweite Abhandlung, „von

dem Kampf des guten Princips mit dem bösen, um die Herrschaft Hier den Menschen,''

enthält vorzüglich die ganze Lehre von Christo. Er sey als das Ideal der Menschheit

in ihrer ganzen Vollkommenheit, als personificirte Idee des Guten in Gott von Ewigkeit

her, sein eingebohrener Sohn, u. s. w., er sey vom Himmel herabgekommen, habe die

Menschheit angenommen, und, zwar selbst heilig, doch um das Weltbeste zu befördern,

freiwillig Leiden erduldet: dies sey sein Stand der Erniedrigung. Im praktischen

Glauben an diesen Sohn Gottes könne der Mensch hoffen selig zu werden, ivenn er nemlich

sich solcher moralischer Gesinnung bewußt ist, daß er das gegründete Vertrauen hegen

kann, er würde unter ähnlichen Versuchungen und Leiden jenem Urbilde in seiner

Nachfolge treu bleiben, als wodurch er denn befugt werden würde, sich für einen des

göttlichen Wohlgefallens nicht unwürdigen Gegenstand zu halten. Der Sohn Gottes bleibe

daher Stellvertreter und Erlöser der Menschheit: der Mensch würde durch seine Genug-

thuung selig, u. s. w. Es ist nicht möglich, alle diese Vorstellimgsarten des Verf. iti

verständlicher Kürze darzulegen, und muß Rec. daher auf die Schrift selbst verweisen.

Wenn man seine Art und Weise, die Schriftsteller zu benutzen, nur nicht in Anspruch

nimmt; so unrd man darunter manche sehr gefällige Erklärung antreffen. So nahe nun
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diese beiden Abhandlungen das eigentliche Syslem angehen und in dieser Hinsicht

merkwürdig sind; so glaubt Rec. doch den beiden folgenden, „vom Sieg des guten

Princips über das Böse und der Stiftung eines Reichs Gottes auf Erden so wie vom

Dienst und Afterdienst unter der Herrschaft des guten Princips oder von Religion und

Pfaffenlhum,'' über die Kirche, Religion im allgemeinen und den sogenannten Religions-

dienst, wenigstens in soferne den Vorzug und größeres Interesse zuerkennen zu können,

als manche der vielen treflichen Bemerkungen, die sie enthalten, vielleicht doch jezt

schon an den rechten Ort gelangen und auf einen guten Acker fallen könnten, wovon

nicht eine späte Zukunft erst die Früchte einzuerndten hoffen dürfte. Manche obwaltende

Mißbräuche und Vorunheile sind in ein so helles Licht gestellt, daß nur der Blinde sie

nicht mit Händen greifen und der Eigensinnige nicht fahren lassen kann; aber keiner

derer, die sie angehen können und müssen, sollte doch weder blind noch eigensinnig

seyn. Der dritte und vierte §. S. 253 u. f.
wird hoffentlich bei jedem Leser dies Urtheil

rechtfertigen.
— ^•

90,0 5D?cnbel^fo:^n.] In Jerusalem oder über religiöse Macht und Judenthum,

Berlin 1783 sagt Mendelssohn (gegen Mörschel): Es ist wahr: ich erkenne keine

andere ewige Wahrheiten, als die der menschlichen Vernunft nicht nur

begreiflich, sondern durch menschliche Kräfte dargethan und bewährt

werden können. Nur darin täuscht ihn ein unrichtiger Begriff vom Judenthum, loenn

er glaubt, ich könne Dieses nicht behaupten, ohne von der Religion meiner Väter ab-

zuweichen . . . Die Israeliten haben göttliche Gesetzgebung . . . aber keine Lehrmeinungen,

keine Heilswahrheiten, keine allgemeine Vernunftsätze. Diese offenbaret der Ewige uns,

wie allen übrigen Menschen, allezeit durch Natur und Sache, nie durch Wort und

Schriftzeichen. (Zweiter Absclinitt, S. 30f., besonders paginiert; Gesammelte

Schriften, III 1843, S. 311).

94^ 9)iid)oeIi§ SJJoral] Vgl. VI 13 und VII 8, sowie die E. hierzu VII 343f.

94i6 Anm. ©torr] Vgl. VI 501, E. zu VI 13.

985 Thalia] Vgl. VI 23f. und weiter unten E. zu 99,9_3o, 993o_35, 2697.

98i4 aSajter] Richard Baxter, Ein Heiliger oder ein Vieh. Das ist: Eine Be-

trachtung des elenden Zustandes derer ohne Gott u. ohne Heiligkeit lebenden Menschen . .

Anfangs in englischer Sprache geschrieben, Nachhero der ungemeinen Fürtrefflichkeit

halber ins Deutsche übersetzt, nunmehro aber aufs neue durchgesehen und verbessert.

Königsberg 1745. (R.)

98i9_2o SJfeine ©ebote finb ntd)t fdimeer.] I.Johann. V3: und seine Gebote

sind nicht schwer.

9820 Sötr finb nun eigentlid) frei) (^autu§)] Vgl. Rom. VI 18, VIII 2.

9824 velle paruni incipias vt re potiaris oportet. Ovid] Velle parum est: cupias,

ut re potiaris, oportet. Ovid, Epist. ex Ponto, lib. III, epist. I, v. 35.

9825-27 iiicerta— insanias Terent.] Terent., Eunuchus Act I, Sc. 1, v.l6— 18.

9828 Nulluni est jam dictum qvod non sit dictum prius. Id:] Terent., Eunuchus,

Prolog., V. 41: NuUum est jam dictum qvod non dictum sit prius.

9921-30 „®er SJJenfd) — get|ord)en"] Neue Thalia, hrsg. von Schiller, III. Bd.,

IL Heft, 1793, S. 180: Der Mensch darf nicht nur, sondern soll Lust und Pflicht in

Verbindung bringen; er soll seiner Vernunft mit Freuden gehorchen.

9930-35 „Sobutdi fd)on — grünben"] Ebd. S. 180: Dadurch schon, daß sie ihn

zum vernünftig sinnlichen Wesen, d. i. zum Menschen machte, kündigte ihm die Natur

die Verpflichtung an, nicht zu trennen, was sie verbunden hat, auch in den reinsten
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Aeusserungen seines göttlichen Theiles den sinnlichen nicht hinter sich zu laßen,

und den Triumph des einen nicht auf Unterdrückung des andern zu gründen.

10226-28 5^(10) SKic^aelig—tüerben.] Vgl. J.D.Michaelis, Moral, hrsg. von

C. F. Stäudlin, Göttingen 1792, Bd. I, S. 4: Denn da die theologische Moral im Neuen

Testament gar keine willkührliche Gesetze vorschreibt, und die von einigen angegebenen

leges positivae divinae universales entweder erdichtet, oder im Neuen Testament nicht

mehr gültig, oder ivirklich hypothetische Gebote der philosophischen Moral sind: so-

hat die theologische Moral keine Pflicht vor der philosophischen zum voraus.

1084 58on 3)fi(f)aeli§ ^|almbeiitung] Siehe weiter unten E. zu 11428ff.

105i 9JfenbeIe;fof)n§ ^erufalem] Siehe weiter unten E. zu 1146ff. u. llGg.g.

105i_2 nunc hae reliquiae nos exercent] nunc nie reliquiae vestrae exercent.

Cicero, Epist. ad Familiäres 12, 4, 1.

lOög-io butdi ©tür§ung — getüorben ift.)] VI 81—82: burdi ©türjung be§

alte motatifdie Öiejinnung üerbrängenben Geremonialglaubenji unb beS "Jlnfefienö ber

^^riefter beffelben eine öffentlidie iHeimlutton (inber9teIigion)5ubetr)irfen(n.io3ubie

"itnftalten, feine im Sanbe §er)"tteute ^^ünger am £itexn ju üerfammeln, abgeswedt

fein moditen); üon rt)eld)er freilid) audi nod] je^t bebauert lüerben tonn, ha^ fie md)t

gelungen ift; bie aber bodi nid)t üereitett, fonbern nad) feinem lobe in eine fid) im

©titten, aber unter »iet Seiben au^breitenbe Oieligionc-umänberung übergegangen ift.

IO64 Anm. ßfiriftian ©ottüeb ^imnternmnn] Vgl. XI 474—476 und XIII 356.

109i9_2o semel — parent.] Seneca, De Providentia, c. 5: semper paret, semel

jussit. Siehe XVIII 217, E. zu Zeile 8.

llli_3 Nomen — Cicero.] Cicero, De Haruspicum response oratio, c. 16,

1146ff. 9JtenbeIöfpt)n] Siehe Mendelssohn, Jerusalem oder über religiöse Macht

und Judenthum, Berlin 1783, zweiter Abschnitt (besonders paginiert) S. 25

(Gesammelte Schriften 1111843, S. 309): Wenn es wahr ist, daß die Ecksteine

meines Hauses austreten, und das Gebäude einzustürzen drohet, ist es ivohlgethan,

wenn ich meine Habseligkeit aus dem untersten Stokwerke in das oberste rette ? Bin

ich da sicherer? Nun ist das Christentum, wie Sie wissen, auf dem Judenthum

gebauet, und muß nothwendig, wenn dieses fällt, mit ihm über einen Hauffen

stürzen. Sie sagen, meine Schlußfolge untergrabe den Grund des Judenthums,

und bieten mir die Sicherheit Ihres obersten Stoktverks an; muß ich nicht glauben,

daß Sie meiner spotten ? Die Worte Mendelssolins richten sich gegen einen ungenannten

Schriftsteller (im Lavaterstreit).

114j8 Michaelis] Siehe J.D.Michaelis, Moral hrsg. von C. F. Stäudlin, 11

Göttingen 1792, S. 202f.: In den Psalmen können doch einige Gebete um Strafe nicht

geleugnet werden. Es ist tvahr, der 109te Psalm gehört nicht hieher, ausgenommen

V. 20. auch nicht P. LV, 16, wo historisch erzählt wird, ivas schon geschehen war.

Allein viele Stellen bleiben. Die Psalmen sind inspirirt, wird in diesen um Strafe

gebeten, so kann es nicht unrecht seyn, und wir sollen keine heiligere Moral haben, als

die Bibel. Sonderlich ist die Stelle Ps. LIX, 12—14. sehr stark, und es kommt noch

bey ihr folgende Betrachtung hinzu. Nicht wahr, David konnte und sollte, da er zur

Regierung kam, diese Pesten des Hofes Said nicht in das Land aufnehmen, sondern

so gegen sie handeln, als er hier bittet? Was er nun selbst thun kann, darf er auch nicht

darum bitten? Sonderbahr kommt es mir vor, diese Psalmen um einer dunklen Stelle

der Bergpredigt xvillen tadeln; bald sagen, die Moral des A. T. war unvollkommen,

bald ihnen ich weiß nicht was für Erklärungen aufheften. Die dies thun, denken ge-

meiniglich selbst so, wie die Psalmen, an deren Moral sie so viel zu meistern haben.
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II63-6 "• 13-20 9DJenbel?fot)n— !ef)re. 9Jtenbet§[oi)n— ift.] Vgl. hierzu

Mendelssohn a. a. Ö. S. 127 (III 355f.): In der Thal sehe ich nicht, wie diejenigen,

die in dem Hause Jakobs geboren sind, sich auf irgend eine gewissenhafte Weise, iwn

Gesetze entledigen können. Ferner S. 129 ff. (III 356 f.): Wenn auch einer von uns zur

christlichen Religion übergehet: so begreife ich nicht, wie er dadurch sein Gewissen zu

befreyen, und sich von dem Joche des Gesetzes zu entledigen glauben kann? . . Jesics

von Nazareth hat selbst nicht nur das Gesetz Moses; sondern auch die Satzungen

der Rabbinen beobachtet . . Haben seine Nachfolger in spätem Zeiten anders gedacht,

lind auch die Juden, die ihre Lehre annahmen, entbinden zu können geglaubt; so ist

es sicherlich ohne seine Autorität geschehen.

II621 Anm. ©. 207] Bezeichnet S. 207 der ersten Auflage der Religion innerhalb

der Grenzen der bloßen Vernunft (VI 146). Der Zusatz: 2)ag 9?id}ten bebeutet

(VI 1463) bis il^ed)t"aniprud) tt)ut. (VI 14620) gehört der zweiten Auflage an, wozu

<ler obige Absatz (ll62i_28) eine Vorarbeit ist.

11923 Saüater.] Vgl. VI 8624.

12231 •))lad) yt. 9Jfiri}aeUö ift eö ißertrag] Vgl. J. D. Michaelis, Dogniatik, 2. Aufl.,

Tübingen 1785, S. 414: Der Glaube verbindet eigentlich Gott zur Erfüllung seines Ver-

sprechens, uns die Sünden um Christi willen zu vergeben. Ein Versprechen wirkt, auch

unter Menschen, keine Verbindlichkeit wenn es nicht von dem andern angenommen

wird: annehmen können wir die göttliche Verheissung nicht, ohne sie zu glauben, und

vom lebendigen Glauben ist gerade die sehnsuchtsvollste Annehmung das vornehmste

.Stück. — Michaelis war Ritter des Nordstern-Ordens.

1273 ^rofeifor ber 9Jlatt)cmati!] R. verweist hierzu auf A. G. Kästner, Ge-

danken über das Unvermögen der Schriftsteller Empörungen zu beurirken, Göttingen

1793, S. 24f.: Mehr deutsche Schriftsteller, wollten an dem Zustande ihres Vaterlandes

kippeln, und befanden, daß er für sie zu fest sey. Manche meinten es nicht ebenso böse,

schickten sich nur in die Zeit, und schrieben, nachdem es Mode ivar, Pädagogie, Auf-

klärung, kritische Philosophie, Menschenrechte; rollten so ihre leeren Fässer, nicht

völlig wie Diogenes, bey dem ivar es Satire, und sie glaubten was ernstliches zu thun.

Vgl. VIII 417, E. 516.

1285 Anm. ^ür 9?ittmei)ter — aBiI{)eImitraf5e] Text Sanbau statt Songenau

(korr. R.). ^t. b. 33Dlfd)tiitn(f statt ^r. ö. 33olfd)tt)inG Siehe X 40f. und XIII 612.

1Rittmei[ter ö. ^olenh nichts ermittelt.

13224-26 "Cin 9?ei()e — fölüdfeeUgfeit"] Worte Garves in der Anmerkung zu

S. 81 seines"Aufsatzes Über die Geduld in den Versuchen über verschiedene Gegenstände

aus der Moral, der Litteratur u. dem gesellschaftlichen Leben I, Breslau 1792, S. 113f.

Die Stelle lautet vollständig: Ein Zustand aber, den ein, mit dem Bewußtseyn seiner

selbst und seiner Zustände begabtes Wesen dann, wenn dieser Zustand gegenwärtig ist

und von ihm ivahrgenommen wird, andern Arten zu Seyn vorzieht, ist ein guter Zu-

stand. Und eine Reihe solcher guten Zustände, ist der allgemeinste Begriff, den das

Wort Glückseeligkeit ausdrücket. Vgl. VIII 501 f.

134,3 Anm. HE Xietsrid)] Möglichenfalls handelt es sich hier um den Göttinger

Verleger Johann Christian Dieterich. Vgl. XII 42 u. XIII 619.

1365 Anm. eftriftian öiottlteb 3immeiinann] Siehe E. zu IO64.

13833 Garve] Vgl. VIII 278ff. Zu der Argumentation Garves siehe auch den

zweiten Teil des Aufsatzes: Über die Grämen des bürgerlichen Gehorsams und den

Unterschied von Theorie und Praxis in Beziehung auf zwey Aufsätze in der Berliner

Monatsschrift (in: Vermischte Aufsätze, 2. Theil Breslau 1800, S. 423): Wenn man
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freylich zur Theorie der Moral nicht mehr rechnet, als die Regel, thue Recht, handle

nach der Vernunft, oder, . . . handle so, daß Deine Maxime ein allgemeines Gesetz

werden könne, so ist an keine Ausnahme von einer solchen Theorie zu gedenken: aber

es ist auch an keine wahre Anwendung derselben zu gedenken. Es ist nicht viel besser,

als dem Baumeister zu sagen, daß er ein festes, bequemes und schönes Haus aufführen

solle. — Die wahre Theorie der Moral ist die Beantwortung der Frage: wie handle

ich recht, und was muß ich thun, wenn ich mich als tugendliafter Mensch betragen

soll? — Aber wenn man dieses versucht, wenn man wirklich mit dem tvarmen Eifer

eines guten Herzens danach fragt, dann ivird man die Unvollständigkeit der moralischen

Theorie so gut, wie jeder andern, gewahr.

139o3 9tnfti|)p§ ©ag:] Vgl. XVIII 647i2_i3: 3?od) ^Iriftipp ftnb Suft unb Unluft

ollein tüafire Sfiealiteten, alteg anbere )mb nur S^orftellungen öon i^ert)attnifien,

Siehe auch E. zu 376i_2.

1476 ©d)roeter] Siehe VIII 503, E. zu VIII 317.

148i6 (nad) ?{). — ] % bedeutet die These A Lichtenbergs: Der Mond sollte zwar

nicht auf die Witterung Einfluß haben; die Gegenthese B ist dann: er hat aber doch

darauf Einfluß. Vgl. VIII 3175

.

14826 Scl}aefer] Zu Schäffer siehe VIII 503, E. zu VIII 323.

151 8 Saofium] Siehe E. zu VIII 33525f.

155i9 Harringtons Oceana] Siehe VII 346, E. zu VII 92.

157o9 ®rofen bon SBinbifdigräl] Siehe E. zu VIII 348 (VIII 508).

16231 Sa 9JJettrie] Nichts ermittelt. Reicke bemerkt: Die Handschrift

scheint Sentarti zu haben; da sich aber ein „Anatomiker''' dieses Namens nirgends

nachweisen läßt, so möchte ich fiametii (verschrieben Semartij lesen d. i. £a 9Jlettrie.

1665-6 Anm. Ter bulgarifd)e %üx\t] Siehe VIII 354 Anm. zu 28. Die hier be-

findliche Anmerluing war in der Abschrift und in der ersten Auflage bereits zu

345ii hinzugesetzt, ist aber in der zweiten Auflage gestrichen; siehe Vorländer,

I. Kant Sämtliche Werke VI, 2. Aufl. 1922, S. 120. — Nach Mitteilung der Bulga-

risclien Akademie der Wissenschaften handelt es sich in dieser Anekdote um einen

Aussprucli des Zaren Michael Schischman (1322—1330). Die Quelle für Kant war
nicht zu ermitteln; in J. Chr. Engels Geschichte der Bulgarei (Allgemeine Welt-

historie Bd. 49), Halle 1797, ist der Ausspruch nicht angeführt.

16932_33 furor— Virgil.)] Virgil, Aeneis I 294—296; vgl. E. zu VIII 357,8

(VIII 508).

178i8ff. 5(uÄfprud)§ jene§ @ried)en] Man könnte vielleicht an Anakreon fr.

101 Diehl, Anth. Pal. VII 150 denken: Ares verschont nicht die Guten, sondern

die Schlechten. M. verweist auf Thiüiydides, Pei. Krieg III 82 ff.

179ii (fäta — trahunt)] Seneca, epist. moral. lib. XVIII. Ep. 4.

18024S3outertt)ecf.] Vgl. VIII 367.

184ii_i2 cereus in vitium flecti monitoribus asper] Horat. Epist. ad Pisones

163.

1902 Sdjiüer] R. nimmt an, daß Kant aus Versehen Sdiiller statt ©diloffer

geschrieben hat.

21234 Schmaltz fagt] Die hier von Kant angezogene Stelle bei Schmaltz findet

sich sowohl in des letztern anonym erschienener E ncj/clopädie des gemeinen Rechts

(Königsberg 1790) Abschnitt II, § 24, als auch in seinem reinen Naturrecht (Königs-

berg 1792), § 61 (2. Aufl. 1795, § 72), wie auch endlich in seiner Erklärung der Rechte
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des Menschen u. des Bürgers; ein Commentar über das reine Natur- und natürliche

Staatsrecht (Königsberg 1798), S. 61. (R.)

247i9 3?on ber Gonftruftion ber S3egriffe norf) Hausen] Christian August Hausen,

Elementa matheseos, Pars II, Leipzig 1734, vgl. VI 522, E. zu VI 208.

263i9 in9rof5iren laifen] Siehe E. zu VI 291^.

264is §aug bridit 9JUett)e] Siehe VI 291^ „Sauf bridit 9JJietr}e" und die E. dazu

VI 523.

26420 locat: conduct.] locatio conductio XIX 592, Rcfl. 7874; siehe Pufendorf,

De officio hominis et civis, Ed. novissima 1719, pg. 218: Locatio conductio est qua
pro mercede alicui usus rei, aut opera, addicitur.

267i4_i5 intus — novi] Persius, Sat. III, v. 30: ego te intus et in cute novi.

267^5 aliud — gerunt] Sallust, Cat. 10,5: ambitio multos mortalis falsos fieri

subegit, aliud clausum in pectore aliud in lingua promptum habere, . .

269^ 3Son >Sd)inet§ (Sinmürfen — SQJoral] Vgl. Schiller, Über Anmut und
Würde, Neue Thalia 1793 a.a.O. S. 181: In der Kantischen Moralphilosophie ist

die Idee der Pflicht mit einer Härte vorgetragen, die alle Grazien davon zurück-

schreckt, und einen schwachen Verstand leicht versuchen könnte, auf dem Wege einer

finstern und mönchischen Ascetik die moralische Vollkommenheit zu suchen.

269io 93om SSraunfdirDcigei i5"TO9t^ettti[len.] VI 8I27: ber S[öoIfenbütte[)die

3-ragtnentift siehe die E. VI 503.

34609 (alhid— gerunt)] Sallust, Cat. 10, 5, vgl. E. zu 267^5.

35328 styx interfusa coercet] Virgil; Georgic. IV 480. — Zur Frage des Über-

fcf)ritt§ siehe das Nachlaßwerk, in welchem sich das hier gegebene Bild oft und in

mannigfaltiger Variation findet, z. B. XXI 179, 284f., 505 f. XXI 387 (Oktavent-

wurf) heißt es, man müsse es ntadien tvk bie (£lept)anten bie nid)t el]er einen ber

4 güfje einen %u\] tuciter fe|en al§ big fie fü£)Ien, baf; bie anbern brei) fe[t)"tel)en.

Dieses Bild braucht Kant auch weiter unten 4022- _29 als Bezeichnung für das ^rincip

ber ©ritif.

3578 (Schlettwein u. Hufeland)] Die Namen Schlettwein und Hufeland wird

sich wohl Kant notiert haben, um sich daran zu erinnern, daß er eine Erklärung

gegen Schlettwein, der ihn in einem Briefe, datiert Greifswald d. 11. Mai 1797,

zu einem Briefwechsel mit ihm über die kritische Philosophie aufgefordert hatte,

an den Redakteur der Allgemeinen Litteratur Zeitung, Prof. Hufeland in .Jena,

für das Intelligenzblatt einzuschicken habe. (R). Vgl. XII 362ff.

3579 53om ^rebiger Coste] Über La Coste (Costens) siehe VII 345, E. zu VII 61.

361)6 (•'pume)] Vielleicht denkt Kant hier an Humes Vermischte Schriften,

3. Teil (Hamburg u. Leipzigl756) S.72f.,wo von denNutzen der Tugend der Keusch-

heit die Rede ist, an deren Gesetze das eine Geschlecht weit genauer gebunden ist als

das andere. Vgl. Hume, Essays and Treatises on several subjects, Bd. II, Edin-

burgh 1793, S. 290: The greatest regard which can be acquired by that sex, is derived

from their fidelity; and a woman becomes cheap and vulgär, loses her rank, and is

exposed to every insult, who is deficient in this particular. The smallest failure is

here sufficient to blast her character. A female has so many opportunities of secretly

indulging these appetites, that nothing can give us sectirity but her absolute modesty

and reserve, and wherc a hreach is once made, it can scarcely ever be fully repaired.

Usw. Dazu Humes Treatise on human nature, III Of morals, dtsch. von Th. Lipps

1906 (Band II) S. 322—326: Keuschheit undSchamhaftigkeit.
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376i_2 2u[t— au«.] Siehe E. zu ISDg,. Die mehrfachen Erwähnungen Aristipps

legen die Frage nach Kants Quellen nahe. An Wielands Aristipp und einige seiner

Zeitgenossen kann man nicht denken, da das Werk erst zur Michaelismesse 1800

erschien; vielleicht an den Anonj-mus (K. Müchler 1763—1857), der 1781 einen

Aristipp veröffentlichte, oder an die Inauguraldissertation von H. Kunhardt, De
Aristippi philosophia morali, Helmstedt 1795. Wahrscheinlicher ist es, daß Kant

durch Montaigne (siehe E. zu 4643 .4) besonders auf Aristipp hingewiesen wurde.

Für IMontaigne ist die Wollust der letzte Zweck, den wir bezielen. Und er macht sich

eine Freude daraus, den Herrn dieß Wort in die Ohren zu gellen, das ihnen so äußerst

anstößig ist, wobei er oft auf Aristipp bezügliche Zitate gibt {Gedanken und Meinungen

über allerley Gegenstände 1 1793, S. 119). Man vergleiche damit die Refl. 4857 (XVIII

11): 2u[t unb Ünluft mad)en allein bag abjolute au'J, meil jie ba» Seben felbft ftnb.

389, Cochius] Siehe VI 525, E. zu VI 383.

397io-ii (insani sapiens nomen 2c.)] Horat. Epist., lib. I, epist. VI, v. 15.

398o §au{en] Vgl. E. zu 247i9.

400g corubant] Vielleicht ist corybant (corybantes), Priester der Kybele, gemeint.

4028 aJJauüertutö] Vgl. 11 181 und die E. II479. Siehe auch E.Cass'irer, D^ie Philo-

sophie der Aufklärung,^ 1932, S. 198ff.

40227 Cilepljanten] Siehe E. zu 353i2.

403^3_i4 desine fataDeüm] desine fata deumflectisperareprecando Virgil Aeneis,

VI376;vgl.VII6038.

410i8_i9 Cicero — flagitem] et tamen ego a philosopho, si afferat cloquen-

tiam, non asperner, si non habeat, non adenodum flagitem. Cicero, De finibus 1, 15.

41021-23 ^n ber 3:uc;enblel)re — fonnte.] VI 486 ist der hier nur angedeutete

Hinweis auf Protagoras näher ausgeführt. In der Ethischen Elementarlehre VI

443 f. hatte Kant das Verhältnis zur Religion bereits behandelt (so auch auf dem
LBl E 20, S. 400f.). Aber natürlich bezieht sich Kant hier nicht auf dieXugcnbtelire

als fertiges Werk.

4237 Bendavid] Siehe E. zu Vll 536_-.

424^2 1 %hn. 1, 4. 5.] Erster Brief des Paulus an Timotheus, 1. Kap. 4— 5:

Wie ich dich ermahnt habe, daß sie . . auch nicht acht hätten auf die Fabeln und

Geschlechtsregister, die kein Ende haben und Fragen aufbringen mehr denn

Besserung zu Gott im Glauben ; denn die Hauptsumme des Gebotes ist Liebe von

reinem Herzen und von gutem Gewissen und von ungefärbtem Glauben.

424i7_i8 SJfein 33uri) — ^opuIärtf)eoIogie] A. H. Niemeyers Populäre und

praMische Theologie der Methodik und Materialien des christlichen Volksunterrichts

(4. Aufl. Halle 1799) stellt der gelehrten, wissenschaftlichen die populäre

und praktische Theologie gegenüber. Diese ist der Inbegriff aller populären und

praktiscJien Religionskenyitniß (S. 5). In der Vorrede zur 4. Auflage verwahrt sich

der Verf. gegen das Philosophieren auf der Kanzel, gleichviel ob nach Wolfs oder

Kants Theorie (S. XI). Er will dem künftigen Lehrer eine Anweisung geben, wie er .

.

das bloß Theoretische oder Spekulative von dem Praktischen zu scheiden, und das

Gelehrte und Schulmäßige populär, d. i. gemeinverständlich vorzutragen haie (S.

XXIV). — Übrigens war auch Xiemeyer von dem Religionsedikt betroffen, insofern

der Gebrauch seines Buches bei seinen Vorlesungen untersagt worden war (S. III,

bezieht sich auf die 3. Auflage).

4266_8 ^^^ — tuerbcn.] Schubert gibt diesen Absatz in folgender Lesart:

Um ein pactum sociale ^u einer 3?epublit (im iKouffeau'jdien Sinn: ^u einem Staate
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ofjtte 5RücE|id)t auf bte ^-orin bcr S<!erfa|furtg) ju [tiften, mufj fd)on eine ^epublif ba

fein: folglid) fann jie nd)t nnbcrö, ifie burd) Qiopalt, n:d)t burd) (äin)id)t geftiftet

tnerben. (Historisches Taschenbuch, IX. Jahrg. 1838, S. 601).

42722 (aliud lingua promtum aliud pectore)] Sali. Catil., c. X. Vgl. 34629.

43O32 nadi ben 39 Strtüetn] Gemeint sind die 39 Glaubensartikel der angli-

kanischen Kirche nach der Uniformitätsakte von 1559. Sie stellen eine Umarbeitung
der 42 Glaubensartikel von 1552 dar, die wie das Allgemeine Gebetbuch (Book of

Common Prayer) auf den Erzbischof Cramner zurückgehen.— Mendelssohn behandelt

sie in Jerusalem (Gesammelte Schriften III 292). Dies hatte zur Folge, daß ihn

Michaelis in einer Rezension tadelte. Darauf schrieb Mendelssohn in der Berlinischen

Monatsschrift einen Artikel: Über die nevn und dreißig Artikel der englischen Kirche

und deren Beschwörung (a. a. 0. III 374—385; vgl. besonders 376).

4367 fo ^at and) iß oft eil] Vgl. VII 39 und die E. hierzu VII 344.

4443_7'3)er finge 2Jfofeg 2}JenbelJifof)n — baüonabäugeljen.] Vgl. hierzu Mendels-

sohn a. a. 0. S. 127 f. (Werke III 356) : Es ist uns erlaubt, über das Gesetz nachzudenken,

seine7i Geist zu erforschen, hier und da, wo der Gesetzgeber keinen Grund angegeben, einen

Grund zu vermuihen, der vielleicht an Zeit und Ort und Umstände gebunden gewesen,

vielleicht mit Zeit und Ort und Umständen verändert werden kann — wenn es dem
allerhöchsten Gesetzgeber gefallen wird, uns seinen Willen darüber zu erkennen zu

geben; so laut, so öffentlich, so über alle Zweifel und Bedenklichkeit hinweg zu er-

kennen zu geben, als Er das Gesetz selbst gegeben hat. So lange Dieses nicht geschiehet,

so lange wir keine so authentische Befreyung vom Gesetze aufzuweisen haben, kann uns
unsere Vernünfteleg nicht von dem strengen Gehorsam befreyen, den ivirdem Gesetze schuldig

sind. . . Kant scheint hiermit die Stelle S. 48f. zu verbinden, an der Mendelssohn
von der Stimme die sich an jenem großen Tage auf Sinai hören ließ, spricht.

45327 2;f):op^i(antI)ropifd)e (ycmeinbe] Deistische Religionsgemeinschaft zur

Zeit der französischen Revolution, von Napoleon 1802 verboten.

461i3_j4 De par le Roi — lieu] Derselbe Vers findet sich op. post. I. Conv., XXI
4. Vgl. die E. dazu XXII 792.

4:632o-2iK\i'!iTi.oniüiqne'\aQt,]Sielie Michael Montaigne's Gedankenund Meinungen
über allerley Gegenstände. I Berlin 1793, S. 153, Ich halte . . dafür, es müssen die

trostlosen Gesichter und die schauderhaften Anstalten seyn, womit wir ihn (den Tod)
umgeben, die uns mehr ängstigen als er selbst. Eine ganz neue Lebensweise usw. Wir
sehen uns schon im Sarge, im Grabe. — Diese (anonyme) Übersetzung war im Verlage
Lagarde erschienen. Kant erbat sie (XI 454) von dem Verleger als Ersatz für einige

g-reljejemplare der zweiten Auflage der Kritik der Urteilskraft. Am 26. 9. 93
übersendet ihm Lagarde die 3. crften S3änbe bey 9J{ontaigne.

48632_33 £b — SBörterbudi.] Auf J. A'. Fischers Anfangsgründe der Physik in

ihrem mathematischen und elementaren Theile nach den neuesten Entdeckungen (1797),

wird, anläßlich einer Rezension in der Allgemeinen Litteratur Zeitung (Jena), im
op. post. mehrfach verwiesen (vgl. E. XXII 813). Die Bemerkung Äonter bedeutet

wahrscheinlich, daß sich Kant dieses Buch sowie das Phusikalische Wörterbuch

(7 Bände 1798—1805) zur Einsicht angefordert hat.

Äünt'g Sdjrif ten. C"'aiibid)riftlid)er ajadjfajj X 34
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113 a, b.

Pastor Rötger, Petersroda bei Bitterfeld.

Gedruckt: Ktst, Bd. 35, 1930, S. 579.

Da die Adresseite des Briefes fehlt, sind über den Empfänger nur Vermutungen

möglich. Der Brief war ursprünglich im Besitz des Schulrats und Probstes Rötger

(1749—1831) in Magdeburg. Die Annahme ist wohl berechtigt, daß der Empfänger

dort zu suchen ist. Tatsächlich erschienen im Jahre 1777 ,,orationes selectac"

Pars I et II apud autorem. Herausgeber war Johann Andreas Otto (1747— 1814),

der damals Rektor des Klosters Unser Lieben Frauen zu Magdeburg war (nach

Mitteilung Johannes Reickes). Da Rötger an der gleichen Schule tätig war und sich

eine große Autographensainmlung erwarb, so ist die Annahme sehr wahrscheinlich,

daß er sich den Brief von Otto erbat und ihn erhielt.

222 a, b,c, 229 a, b.

H im Besitz der Universitätsbibliothek in Jena. In den Briefen 222 a und b

ist nur die Unterschrift eigenhändig, der Text rührt wohl von Wachowski her.

Die Schreiben über die Aufkündigung und Auszahhmg einer Hypothek, die

auf dem von Kant gekauften Beckerschen Grundstücke lastete, enthalten die Vor-

geschichte bis zur endgültigen Erledigung der Verhandlungen, von der die Briefe

230 und 231 berichten (vgl. XIII, 137^).

Der Justizkommissar Wachowski hatte im Auftrage Kants in einem Schreiben

an den Justizrat Voeteri den Verkauf des Beckerschen Grundstückes mitgeteilt

und die Löschung der auf diesem ruhenden Hypothek beantragt. Voeteri vermißte

aber eine Mitteilung Kants an das Lesgewang sehe Stift und die Vorlegung des Kauf-

vertrages. Er wandte sich deshalb an das Kuratorium des Stifts, das auf Anregung

des Consistorialrates und Stiftsfiskals Kirchkopff auf eine gerichtliche Aufkündigung

verzichten wollte. Darauf schrieb Wachowski den Brief vom 10. Januar 1784 und

legte als Anlage den Brief Kants vom 3. Januar hinzu, der anscheinend sein Ziel

nicht erreicht hatte. Der weitere Gang der Verhandlungen ist aus den Briefen zu

entnehmen.

Curatoren] Als solche zeichnen Tribunalsrat von Lesgewang, Justizdirektor

von Grotthuß, Justizrat Doerffer und Consistorialrat Kirchkopff.

300 a

H?

Am 27. April 1788 schreibt Lichtenberg an Heyne (Leitzmann, Lichtenbergs

Briefe, 1901-1904, Nr. 535): Ich kann „nicht verhehlen, daß bereits vorigen Sommer

Herr Kant nach Jena geschrieben und sich mich zum Rezensenten seiner meta-

physischen Anfangsgründe der Naturwissenschaft erbeten hat. Herr Prof. Schütz

schrieb deswegen an mich und rückte die ganze Stelle aus Kants Brief ein, die sehr

schmeichelhaft war. Ich lehnte aber ab . .
." Danach ist ein Brief Kants an Schütz

in den Sommer 1787 anzusetzen.
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330 a

H?
Im Auszug gedruckt in Stargardts Kat. 316 als Nr. 145 a (1931). Antwort

auf Nr. 326

347

Major Georg Schweitzer, Berlin.

Gedruckt in den Ktst. Bd. XXIX, 1924 S. 496ff. Antwort auf Nr. 346. Das

Datum fehlt.Über frühere Teildrucke vgl. Anmerkung zu Brief 347, XIII 228f.

Durch den vollständigen Abdruck des Briefes ist der Zweifel gehoben, der bisher

in bezug auf den ersten Absatz des Briefes bestand.

451a

Richard Hirsch (Berlin-Lichtenberg)

Gedruckt und faksimiliert in einem Privatdruck ,,Zum 22. April 1924."

Der Brief gehört zu den nicht seltenen Empfehlungsbriefen, die Kaut für seine

Schüler und Freunde schrieb. Georg Michael Sommer (1754—1826) war Kants

Zuhörer, vieljähriger Freund und Tischgenosse. Damals war er Subinspektor des

Collegium Albertinum. Vgl. Vorländer, I. Kant II, S. 302.

497 a

Richard Hirsch (Berlin-Lichtenberg)

Gedruckt und faksimiliert in einem Privatdruck ,,Zum 22. April 1924".

Der Inhalt des Briefes wird erst verständlich durch ein Schreiben des Grafen

von Kalckreuth an Kant vom 6. Sept. 1791 (Nr. 484). Darüber berichtet R. Hirsch

folgendermaßen

:

,,Der „Vorschlag" des Herrn Creme war eine Geschichte des siebenjährigen

Krieges; allerdings sollte Crome für diese Arbeit nur seinen Namen hergeben, da

deren eigentlicher Verfasser Kalckreuth nicht genannt werden wollte. Ein Abschnitt

aus diesem Werke, die Einschließung und Übergabe des sächsischen Heeres bei

Pirna umfassend, erschien denn auch unter Cromes Namen im ersten Heft des von

ihm und Jaup herausgegebenen Journals unter dem Titel ,,Ankündigung einer

neuen ausführlichen Geschichte des siebenjährigen Krieges, aus ungedruckten und

authentischen Quellen gezogen". Wie Crome in seiner Selbstbiographie (Stuttgart,

Metzler, 1833, S. 206) schreibt, ,,hatte diese Erscheinung in Berlin große Sensation

erregt . . . Man bemerkte sogleich, daß die Erscheinung eines solchen Werkes in

Berlin nicht gern gesehen würde". Friedrich Wilhelm IL schickte den Obrist-

lieutnant von Phul (Pfuhl ?) zu Crome nach Gießen, um mit ihm über den eventuellen

Verkauf des Manuskripts zu unterhandeln. Da aber auf Angabe des Namens des

wahren Verfassers gedrungen wurde, Crome diesen unter keinen LTmständen preis-

geben wollte — auch in seiner Selbstbiographie nennt er ihn bei Erwähnung dieser

Angelegenheit nie — scheitern die Verhandlungen auch noch ein zweites Mal. Übri-

gens scheint Crome mit seiner Bemerkung a. a. 0. S. 207 zu irren, daß nämlich

Kalckreuth unter der Regierung Friedrich Wilhelms III. diese Kriegsgeschichte

habe öffentlich erscheinen lassen; das Werk ist wenigstens nicht nachweisbar."

Wie Hirsch mitteilt, findet sich auf dem Schreiben noch die Notiz: ,,Beant-

wortet d. 21" Danach wäre ein Brief von Nicolovius an Kant zu vermuten.

34*
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499 a

H?
1925 im Besitz der Buchhandlung Robert Jockusoh, Wilhehnshaven. Kant

bestätigt den Empfang eines von Schultz geschriebenen Aufsatzes, welcher von ihm
durchgesehen und berichtigt wurde.

575

H?

Gedi^uckt: Würzburger gelehrte Anzeigen, Beilage zum Juliheft 1793, S. 147.

Mitgeteilt von cand. phil. Karl Motsch, Freiburg i. B. Ktst. Bd. 35, 1930 S. 577 f.

Der Brief tritt an die Stelle des Entwurfes in zwei Bruchstücken XI, 431.

Über Reuß gibt Motsch noch folgende Lebensdaten: R. ist am 22. Februar 1751

zu Westheim bei Hamraelburg geboren, studierte an der Würzburger Universität

ursprünglich Medizin, trat aber 1777 in das Kloster St. Stephan ein. 1782 wurde er

auf Veranlassung Carl Theodor von Dalbergs Professor der Philosophie. Von 1788

lehrte er Kantische Philosophie und half zu ilirer Verbreitung in Süddeutschland

vor allen in Klöstern und anderen katholischen Universitäten. Er starb am 26. Sep-

tember 1798. Im September 1792 besuchte er Kant; vgl. Borowski, S. 97 und Jens

Baggesens Briefwechsel I, 231 (1831) (Brief Remholds vom 29. 10. 1792.)

613 a

H Gräflich Lelmdorfsches Archiv in Steinort.

Abschrift von Stadtarchivar Dr. Krollnianii, Königsberg. Antwort auf Nr. GH.

654 c

H Dr. H. Hirsch+ Halle

Gedruckt, Ktst. Bd. 34, S. 265f.

Das Datum ergibt sich aus Kants Hinweis auf seinen 71sten Geburtstag.

Antwort auf Melhns Brief vom 12. April 1794.

712

In einem Brief vom 10. März 1920 hat A. Warda darauf hingewiesen, daß der

mit dem Datum 28. Aug. 1796 bezeichnete Brief Hahnrieders (Nr. 712) erst im

Jahre 1797 geschrieben sein kann. Der Grund dafür ist in der Tatsache gegeben,

daß Kants Tugendlehre genaimt ist, die erst im Spätsommer des genannten Jahres

erschien. Eine Vergleichung mit Nr. 713 zeigt auch, daß Hahnrieder im August 1796

noch nicht von der Fortsetzung seiner Tischlerarbeit berichten konnte.

733 a

Ein bestimmtes Datum war nicht festzustellen. Vgl. VI, 51 7 f.

810 a

Staats- und Universitätsbibliothek Hamburg.
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864

Über den Rechtsstreit zwischen Nicolovius und Tieftrunk berichtet Gerhard

Buchda auf Grund der Eintragungen in das Spruchjournal b der Halleschen Juristen-

fakultät in den Jahren 1801—09. Er unterscheidet zwischen einem Hauptprozeß,

der von Nicolovius anfangs gegen Tieftrunk und den Verleger Schiff, den Inhaber

der Rengerschen Buchhandlung, geführt wurde und einem Nebenprozeß, der einen

Entschädigungsanspruch Ticftrunks gegen Schiff betraf. Im Verlauf der Verhandlungen

trat dann dieser zurück und der Prozeß erhielt nun die Bezeichnung: Nicolovius

gegen Tieftrunk. Aus dem letzten Aktenvermerk ergibt sich, dass er, wie

Tieftrunk es schon immer gewünscht hatte, durch einen Vergleich beendet wurde.

Über diesen ist Näheres nicht bekannt, der Kläger hatte nicht weniger als 631 Reichs-

thaler und 9 Groschen verlangt. Die Rechtslage hat Buchda auf Grund der Bestimmun-

gen des Allgemeinen Landrechts für die Preussischen Staaten dargestellt. (Vgl.

XIII, 509 ff und Gerhard Buchda „Über den Rechtsstreit zwischen Nicolovius und

Tieftrunk wegen Nachdrucks zweier Schriften von Kant, Wissenschaftliche Zeit-

schrift der Martin Luther-Universität, Halle-Wittenberg Jahrgang 3, Heft 2, 1954,

S. 341—346).

896 ab g.

H Geheimes Staatsarchiv, Berlin-Dahlem.

Faksimiliert Ktst. 41 S. 174-77.

Es kann wohl mit absoluter Sicherheit behauptet werden, daß die beiden Briefe

an den Minister nicht von Kant selbst geschrieben sind. Die von A. Kowalewski

dafür geltend gemachten Gründe sind durchaus nicht überzeugend gegenüber der

Tatsache, daß die Handschriften auch nicht die geringste Verwandtschaft mit der

Kantischen zeigen. Auch entspricht der devote Charakter der Briefe durchaus

nicht dem nahen Verhältnis, in dem Kant sich schon zu dem väterlichen Hause des

Ministers und diesem selbst verhielt. Daß er von dem Antrag an diesen wußte,

ist nicht unwahrscheinlich, da er auf einem Blatt des Opus postumum notierte:

„Der Minister v. Schrötter auf Wohnsdorf (an der Alle)" (Vgl. XXI, 15834 und

die Anmerkung dazu). Wer die Schreiber der Briefe waren, läßt sich nicht fest-

stellen, Kowalewski hat den Unterschied der Handschriften nicht bemerkt.

Samuel Friedrich Buck(1763—1827) der Sohn des Professors Friedrich Johann B.,

studierte in Königsberg und wurde nach Bekleidung verschiedener Ämter 1814

zweiter Bürgermeister in Königsberg. Er gehörte zu Kants Tischfreunden und

lieferte ihm die Sterbelisten der Stadt. Vgl. Neuer Nekrolog der Deutschen 5. Jahr-

gang, 2. Teil, Ilmenau S. 1073/4.



Verzeichnis der Losen Blätter Reickes

nach ihrem Abdruck in der Akademieausgabe

R = ReicAe, Lose Blätter aus Kants Nachlaß 1=1. Heft, Königsberg 1889

{Duisburgscher Nachlaß 5— 18, Konvolut A—D) II = 2. Heft, Königsberg 1895

(Konvolut E-F) III = S.Heft, Königsberg 1898 (Konvolut G)

Signatur

Reicke

Heft Seite

Akademieausgabe

Nr. der Re-

flexion (nur Band ! Seite

bis Bd. XIX)

5 5-9 3707 XVII 243-248

6 9-16 7202 XIX 276-282

7 16-21 4674 XVII 643-647

8 21-26 4675 XVII 648-653

9 26-29 5552 XVIII 218-221

10 30-33 4676 XVII 653-657

11 33-35 4677 XVII 657-660

12 35-38 4678 XVII 660-662

13 38-41 4679 XVII 662-664

14 41 4680 XVII 665

15 41-44 4681 XVII 665-668

16 44-45 4682 XVII 668-669

17 45-46 4683 XVII 669-670

18 46-49 4684 XVII 670-673

AI 55 68 XIV 497

A2 55-58 — XXIII 199-201

A3 60-64 — XXIII 201-205

A4 64-67 14 XIV 55-59

A5 67-68 8 XIV 33-34

A6 68-71 10 XIV 38-51

A7 72-74 2 XIV 4-10

A8 74-75 7 XIV 32-33

A9 75-78 59 XIV 461-467

AlO 79 69 XIV 498

AU 80 84 XIV 541

80 1534 XV 960

80 6332 XVIII 654
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Signatur

Reicke

Heft Seite

Akademieausgabe

Nr. der Re-

flexion (nur

bis Bd. XIX)
Band Seite

A12 80-81 XXIII 155-156

A13 82-83 9 XIV 34-37

A14 83-84 6 XIV 31

A15 84-85 — XXIII 147-148

A16 86 85 XIV 543

A17 86-87 4 XIV 11-22

A18 87-88 S XIV 8-10

Bl 91-92 Nicht von

Kant ge-

schrieben

B2 93 — XXIII 17

93 5640 XVIII 279

BS 94-95 — XXIII 445-446

B4 95-96 6334 XVIII 654-655

B5 96-97 454 XV 186-188

B6 98-101 66 XIV 489-494

98-101 5655 XVIII 313-316

B7 101-104 6315 XVIII 618-621

B8 104-107 4759 XVII 708-711

B9 107-109 4760 XVII 711-713

BIO 109-112 4758 XVII 705-708

Bll 112-113 988 XV 432-433

B12 113-116 — XXIII 18-20

Cl 119-121 — XXIII 245-246

121-122 72 XIV 510

121-124 6331 XVIII 651-654

122-128 — XXIII 98-101

C2 I 128 80 XIV 532

128-131 6359 XVIII 685-687

129 1366 XV 595

130 81 XIV 535

130 81a XIV 535

130-131 79a XIV 526-532

131 79 XIV 525

131 995 XV 439

CS I 131-133 5643 XVIII 282-284

C4 I 133-137 4762 XVII 717-720
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Reicke

Signatur Heft
I

Seite

Akademieausgabe

Nr. der Re-

flexion (nur Band
bis Bd. XIX)

Seite

C5 I 137-139 XXIII 75-76
139-142 — XXIII 69-71

C6 142-144 — XX 359-362

C7 146-150 6324 XVIII 644-647
148-150 — XXIII 127-128

C8 150-156 5637 XVIII 268-276

C9 156-157 377 XIV 150—151

157-158 403 XIV 161-163

CIO 159-161 4757 XVII 703-705

eil 161-162 5554 XVIII 229-231

C12 163-167 — XX 373-378

C13 168-172 — XX 355-359

C14 173-179 — XX 367-373

C15 180 181 6329 XVIII 650-651

180-186 — XXIII 128-133

Dl 188-189 63 XIV 481-482

D2 189-191 6314 XVIII 616-617

D3 191-195 5650 XVIII 298-302

D4 195-196 5649 XVIII 296-298

D5 197-199 — XXIII 79-80
D6 199-200 — XXIII 148

D7 200-202 5654 XVIII 312-313

202-203 — XXIII 255

DB 203-205 6313 XVIII 613-615

D9 206-207 5652 XVIII 303-304
207-208 — XXIII 81

D 10 209-210 6316 XVIII 621-623

Dil 211-216 5653 XVIII 306-312

D12 217 6343 XVIII 667-668

D13 218 — XXIII 108

218-223 — XXIII 139-143

219-220 — XXIII 101

D14 223-226 — XX 335-337

D15 227-232 — XX 362-367

D16 232-235 4761 XVII 713-716

D17 235-238 — XXIII 471-473

D18 238-240 - XXIII 473-475
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Signatur

Reicke

Heft I Seite

Akademieausgabe

Nr. der Re-

flexion (nur Band
bis Bd. XIX)

Seite

D19 I 241-246 XXIII 479-483

D20 I 246-249 44 XIV 287-343

D21 I 249-253 4756 XVII 699-703

D22 I 254-255 992 XV 436-437

255^256 65 XIV 484-489

D23 I 256-259 430 XV 172-175

258-259 987 XV 431-432

D24 I 260-261 610 XV 261-262

260-263 5642 XVIII 279-282

D25 I 264-266 — XXIII 483-485

D26 I 266-269 45 XIV 343-396

D27 I 270-274 41 XIV 151-174

D28 I 274-281 42 XIV 174-231

D29 I 281-282 64 XIV 482-483

D30 I 282-286 43 XIV 233-286

D31 I 288-293 — XXIII 3-7

D32 I 295-299 3704 XVII 230-236

D33 I 299-302 3705 XVII 236-239

El II 3-5 — XXIII 363-364

E2 II 5 6342 XVIII 667

6 — XXIII 448-449

E3 II 6-9 — XXIII 376-379

E4 II 10-12 — XXIII 364-366

E5 II 12-17 — XXIII 379-382

E6 II 17-25 — XXIII 273-279

E7 II 25-26 — XXIII 373-374

26 6347 XVIII 671

E8 II 26-27 6318 XVIII 632-633

E9 II 27-33 — XXIII 382-386

32 — XXIII 412-413

E 10 II 34-36 — XXIII 437-438

36-37 — XX 337-338

37 — XXIII 279-280

Ell II 38-44 — XXIII 201-206

E 12 II 44-52 — XXIII 217-223

E13 II 53-60 — XXIII 224-229

E14 II 60-63 - XXIII 230-232
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Signatiir

Reicke

Heft Seite

Akademieausgabe

Nr. der Re-
j

!

flexion (nvir Band

bis Bd. XIX)
Seite

E15 II 63-68 XXIII 232-236

E 16 II 68-75 — XXIII 237-242

E17 II 75-77 — XXIII 280-281

E18 II 77-78 — XXIII 195

78-80 — XXIII 255-257

E19 II 81-82 — XXIII 281-282

E20 II 83-88 — XXIII 399-403

E21 II 88-89 — XXIII 374-375

89-90 6348 XVIII 671—672

90-92 1531 XV 957-960

E22 II 92-93 — XXIII 485

93-95 — XXIII 246-247

95-97 — XXIII 387-389

E23 II 97 — XXIII 205

97-98, 100 — XXIII 343-344

100-101 8102 XIX 645-646

E24 II 102-104 — XXIII 282-284

104 8098 XIX 642

E25 II 105 8099 XIX 642

106 1528 XV 955-956

E26 II 106-107 6340 XVIII 665-666

E27 II 107-108 8075 XIX 602-603

108 1527 XV 954-955

E28 II 108-109 6341 XVIII 666-667

E29 II 109-114 — XXIII 257-261

ESO II 115-116 8096 XIX 639-641

E31 II 117-119 i

— XX 339-340

E32 II 119 994 XV 439

120-122 — XXIII 284-287

E33 II 123-129 — XXIII 287-292

E34 II 129-130 — XXIII 406-408

E35 II 131-135 6322 XVIII 637-640

134 86 XIV 544

134-139 — XXIII 292-295

E36 II 139-141 — XXIII 248-249

E37 II 141-144 — XXIII 408-410

E38 II 144-146 - XXIII 249-250
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Signatur

Reicke

Heft Seite

Akademieausgabe

Nr. der Re-

flexion (nur

bis Bd. XIX)
Band Seite

E39 II 147-148 6346 XVIII 670-671

148-149 — XXIII 415-416

148-151 — XXIII 403-404

E40 II 151-154 — XXIII 416-419

E41 II 155 6333 XVIII 654

155-156 — XXIII 262-263

E42 II 156-163 — XXIII 295-300

E43 II 163-170 6320 XVIII 634-637

166-167 — XXIII 119—121

167-168 — XXIII 107-108

163f.,169f. — XXIII 300-302

E44 II 171-173 — XXIII .302-304

E45 II 173-175 — XXIII 304-306

E46 II 175-178 — XXIII 266-268

E47 II 178-182 — XXIII 337-341

E48 II 183-184 — XXIII 129-130

E49 II 184-187 — XXIII 127-129

ESO II 187 6321 XVIII 636-637

187-188 — XXIII 306-307

E51 II 188-193 — XXIII 307-311

E52 II 193-194 — XXIII 389

E53 II 197-199 — XXIII 263-266

197, 198 6344 XVIII 668-670

198 1532 XV 960

E54 II 199-202 — XXIII 311-313

E55 II 202-204 — XXIII 313-315

E56 II 205-207 — XXIII 315-317

E57 II 207-210 — - XXIII 317-320

E58 II 210-215 — XXIII 320-324

E59 II 215-219 — XXIII 324-327

219 — XXIII 152

E60 II 219-223 — XXIII 250-252

220 98 XIV 616

221 99 XIV 617

E61 II 223-225 7199 XIX 272-274

E62 II 225-226 7197 XIX 270-271

E63 II 227 1083 XV 479-480
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Reicke

Signatur Heft Seite

Akademieausgabe

Nr. der Re- 1

flexion (nur I Band
bis Bd. XIX)

I

Seite

E64 228 7200 XIX 274

E65 228-231 5639 XVIII 276-278

E66 231 4686 XVII 675

E67 232-233 5636 XVIII 267-268

E68 233-235 — XXIII 327-329

E69 235-236 3703 XVII 229-230

236-239 — XXIII 11-13

E70 241-244 — XXIII 367-369

241 1001 XV 444

E71 244-247 — XXIII 435-437

E72 248-250 — XXIII 413-415

E73 250-251 — XXIII 329-330

251-253 — XXIII 423-425

E74 254-255 6319 XVIII 633-634

E75 255-257 6337 XVIII 657-658

257-258 — XXIII 369-370

E76 258-262 — XXIII 390-393

260 83 XIV 541

E77 263 78 XIV 524

263-264 — XXIII 460-463

265-266 6357 XVIII 681-682

E78 267-270 1484 XV 695-699

F 1 272-273 — XXIII 459—460

F 2 273-277 — XXIII 133-136

275 6325 XVIII 648

276 6326 XVIII 648

F3 277-278 — XX 340-341

278-281 — XXIII 341-343

r4 281 6336 XVIII 656—657

281-284 — XXIII 343-345

F5 284-287 — XX 341-343

287 — XXIII 425-426

F6 288-291 — XXIII 393-396

F7 292-296 6323 XVIII 640-644

292, 296 — XXIII 136

F8 297-307 — XXIII 175-182

F9 307-314 - XXIII 170-175



541

Reiche Akademieaiisgabe

Nr. der Re-

Signatur Heft Seite flexion (nur

bis Bd. XIX)
Band Seite

F 10 II 314-317 1501 XV 788-793
F 11 II 318-321 — XXIII 108-111
F 12 II 321-322 — XXIII 166-167
F 13 II 323-324 — XXIII 155

323 8100 XIX 642-643
F 14 II 325-330 — XXIII 330-334
F 15 II 331 — XXIII 375-376

331-336 — XXIII 159-163
F 16 II 336-339 — XXIII 167-169
F 17 II 340-341 — XXIII 347-348

341-343 — XXIII 405-406
343-346 — XXIII 396-398

F 18 II 346-354 — XXIII 348-352
350-351,354 — XXIII 151-152

354 505 XV 219

F 19 II 355-357 — XXIII 89-90
356 71 XIV 502

357 6330 XVIII 651

357-360 — XXIII 101-103
358-359 — XXIII 268-269
359-360 — XXIII 105

F20 II 360-363 — XXIII 156-158
F21 II 363-366 — XXIII 137-139
F22 II 367-370 — XXIII 357-359

367 6345 XVIII 670

368 1536 XV 961

F23 II 371-375 — XXIII 163-166
Gl III 2-6 — XXIII 450-454
G2 III 6-9 — XXIII 122-124
GS III 10-13 6358 XVIII 682-685
G4 III 13-15 — XXIII 454-455
G5 III 15-16 8097 XIX 641-642

17-18 8074 XIX 602

18 6327 XVIII 648-649
G6 III 19-24 6317 XVIII 623-629
G7 III 25-28 8081 XIX 617-620
G8 III 29 8087 XIX 630-631
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Signatur

Reicke

Heft Seite

Akademieausgabe

Nr. der Re-

flexion (nur

bis Bd. XIX)
Band Seite

G8 III 30 1464 XV 644

G9 III 30-31 7201 XIX 274-276

GIO III 33-36 7316 XIX 313-315

34 1535 XV 961

34 — XXIII 124

Gll III 36-40 — XXIII 438-442

G12 III 40-41 — XX 343-444
41-42 — XXIII 103-109

G13 III 43-44 — XXIII 85

44-46 — XX 344-346

G14 III 46-48 8090 XIX 633-635

G15 III 49-51 — XXIII 111-113

51-52 — XXIII 90

G16 III 52-53 — XXIII 106-107

53-55 — XXIII 104-105

56-57 — XXIII 91-93

G17 III 57-62 — XXIII 114-117

59 — XXIII 93

G18 III 62-65 — XXIII 448-450

G19 III 65-66 — XXIII 437-438

66-67 — XXIII 485-486

G20 III 67-69 — XXIII 430-432

G21 III 69-71 8082 XIX 620-623

G22 III 72-74 8101 XIX 643-644

75 77 XIV 523

75 6339 XVIII 665

G23 III 75-79 — XXIII 432-435

G24 III 79-82 — XXIII 443-445

G25 III 82-83 — XXIII 442

G26 III 83-88 — XXIII 426-430

G27 III 89-93 - XXIII 93-97



Berichtigungen Uneingeriehtetes

Uneingerichtetes

LBIE25 RH 104-105 VI 354

Erste Seite

5 äßenn iemnnb aud) nidjt cnimot bie objcctitie (practt[d)e) rcalität

einer (Sad)c bctucifcn fann |o fann er aud) fein mtcre[fe on ber ^^rage

neljmcn ob '^a§> ®mg i[t ober nid)t ift.

äöintn id) ind)t beloeifen fann bo^ ein 5)ing ift [o mag id) Oerfudien

§u betoeifen baf^ eö nid)t i[t. äöemi feinet bon bet)ben gelingen \m{{ [o i[t

10 bie (3ad)e prob(entatifd) nnb id) fan babel) entnicber gleidigültig [et)n

ober t§> intereffirt mid) "^a^ eine ober anbre anpnelimen. '^wi erfteren

galle ift bie grage gur (Seite gelegt §. 33. €)h 'ba^ fünftige Seben 3luf=

erftef)ung beö gteifd)e§ ober reinem geiftige§ Seben fei), ^"tereffirt e^

mid) aber auf einer ober bcr anbern ©eite fo fonn biefeö cntmeber ein

15 ^ntereffe für bie 2;f)eorie ober bie ^rajiy fct)n. 2)a§ eifte um einen (Sr=

!tärung§grnnb ber ^f)änomcne gn erhalten e^ angimetjmen aud fub=

fectiü ()inreid)enbeu (^rünben, \)a§> gmetjte um im practifd)en jur Stege!

ju bienen. — SSenn aber ba§ objectib|jractifd)e aB ^l)potf)efe feiner

9J^ögtid)feit felber nodi nid)t ermeiglidi ift §. 33. ba^ bie Söelt gum ^efferen

20 immer fortfd)reitenb fet) mitl)iu bie objectibe 9ieatität felber burd) S^X));)o-

tl)efe angenommen toerben foll iDeId)eg ungereimt ift fo mu^ bie fub=

jectibe 3Jiögtidifeit bcy |.iractifd)en bie ©ebote ber 3?erminft bie baT)in ob=

fielen ^u bet)eräigen burd) .*nl)|3ott)efe angenommen loerben um htw

3)^enfd)en in btefer §infid)t beffer iw. mad)en.

25 LBIG9 R III 31-33

Zweite Seite

meu

Me Öltaubenöbefentniffe muffen fo gefobert loerben ba^ üotle

5(ufrid)tigfeit bamit berbunben toerben fan ®Iauben§Ief)ren finb (53naben^

30 be^eigungen bie man gern annimmt u. bie nidit aufgebrungen merben.

®e§ G^emiffeng ^u fd)onen ift ha^i erfte loorauf ber £'el)rer ^n fef)en I)at

12 i[t bie grage ift jur 19 nod) lies nad) ?



544 Anhang

benn iDcnn biefcg obgctjärtet i[t lüorouf trill man S^cligion grünbcn. —
©e^t %oii f)ätte mcf)t aKein tüic er e§ iDirflid) tfjat bcm §tob feine ^^er=

maffenljeit in S3eurtt)eilung feiner SBeltregierung bäterlirf) bertüiefen

fonbern it)m bagegen anfertegt fernerfjin bie ©eredjtigfeit in allent lüog

iljm iDiberfatjren ^u |jreifen: luciä tuäre geiporben. ör Ijätte bie SBorte &

gebraudit aber bo§ §er§ n?äre niemals babet) gemefen meil er eg nid)t

mit bem S3ett)nftfel;)n feiner 9ftcd}tfd)affenf)eit in S.^ergleid)ung gegen

anbere bereinigen fonnte. ö3ott {)i\iit alfo einen §eud)Ier anö einem ef)r*

{id)en SJianne gemad)t. (gr füi)rte if)n ouf bie Sßunber feiner 9J?ad)t

3Sci§f)eit unb SSorforge in ber 9^atur bo bod) aud^ tDiele gtredfog u. fdiäb= lo

lid) fd)cincnbe 2)inge angetroffen merben unb lieg if)n felbft urtfjeilen.

9^atürtidi mu^te er fo tuie in biefer alfo and) in jener Drbnung bie @d)iilb

be§ ÜbelftonbeS in feiner Unluiffenljeit fud)en. ©o mie gegmnngene

©d)m:id)etel:) im Umgange falfd)e greuube madjt unb er^mnngene Unter=

merfung felbftbcrad)tung u. i^od)preifung eineö 9JMd}tigen treutofe Uuter= 15

ttjanen rmb fctbft bie 3Jionardien mct)r auf bie innere §od)fd)ä^ung ber

<geitig!eit bie bem Dberf)au|)t ber öffenttidien Ö3ered)tig!eit u. Drbnung

§ufommt aB auf fried}enbe unb fatfd)e öhinftbeluerbungen red)nen

muffen 2C. %ti '^^riefter meld)er fid) alö einen götttidien ©efdiäftträger

anfiet)t ber mit bem %ifet}en befleibet ift oUein (Knaben au§5utt)eilen u. 20

§u ent^ietjen ift ein ''Pfaffe. %k .s^odiaditung für bie eingefüf)rte 9^e!(igion§=

Übung luirb imm:r bleiben felbft tuenn feine 39 ':>(rtifet befdilnoren irerben.

@g ift ein großer Unterfd)ieb groifd^en ber ©rflärung feiner 9Jfel)nung

in ^^(nfetjung ber ^rage \va§> eine ©adie ift unb ber mie biefe '^ad)^ guerft

introbucirt trorben. ^n ber beften bürgerlidjen ^i^erfaffung I)errfd)t biet 25

Ungemi§l)eit in 3lnfet)ung ber ^rage mie fie introbucirt n^orben ob burd)

einen urfprünglidien ßontract ob burd) altmälilige rebolution ober eine

frembe (^Jemalt Ijierüber mögen Ö)elel}rte imm:r biö^mtireu S3ürger

menn fie nur bariun einig fetju bofe eine if)nen I)eitfame SSerfaffung tüeuu

fie einmal "^a ift muffe Ijeitig gel}alten luerben. 9(I{e 'il>unber geTiören gu 30

ben SJttttetn ber ^ntrobuction meld)e unö tjiftorifd) mitgetljeitt iuerben

muffen. ®o§ ma§ alle SBelt miffen mufe it'eit jebermann barnad) Iianbeln

füll mufe fid) aud) unobI)ängig bou I)iftorifd). folglid) bon (5V(e!)rfamfeit

crtjalten laffen unb im |.n'actifd)en beftetjen. 5Jcan fan alfo alte Ül^unber

begmeifetn of)ne fie für unmöglid) au^^ugeben unb barum- p leugtum 35

fa aud) nur bie 9htfrid)tig!eit ber (Sr5äf)Ier bereu 9JloraIitöt beffer aU

25 bürgerl. 33 Lies: Hon I)i[toriic[)cn iUtttcilungen ? Hoin

§iftonfd}en??
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I)iftorifd)c ßriti! cultibirt war berbäd)tig gu mad)eTi: Unb bodi berS^eligion

ai^ einer bic [oldier äBunber ganj ifof)! tüürbtg wax inntg[t anf}ängtid)

feQn. 6r Iti^t [ie in if)rem äBerte für jebermQnn 2)ie 9?eIigion (l^ractifd))

getüinnt burd) biefe '3)enfung§art.

4 Am Rande: '^ecan dJlanQeUhox\^acob ©imon ein Qube für ben 93ern!)arb

SUeier caoitt fjat. Ä. iemerkt dazu: Jacobus Simon Domhrowa Polonus Medic.

Cult. 27. Sept. 1787 immatriculirt. Nach dem Königsberger Adreß-Buch von Kauf-

leuten für das.Jahr 1790 S. 28 gab es einen Bernhard Meyer in der vordem Vorstadt für

Manufadurwaaren. Er schließt daraus, daß der Zettel aus den 80 er Jahren, vielleicht

1787, in dessen Sommersemester Maugelsdorff zum ersten mal Decan der philo-

sophischen Facidtät war, stamme.

ftant'ä Sduiften. .'öiiiitiicfirift(id)cr 9cadiIaB X 35



Berichtigungen

S.61, Anm.zuH lies: beftänbiger— fei)

»S'. 120, Anm. zu22 lies: ©tol^ Fortsetzung auf derselben Seite, durch + verbunden.

Lies 36 Bricht ab. statt: 37 Brieht ab.

S. 121, Zeile 8 fo ferne statt: foferne

*S'. 137, Anm. zu 12 ©elbftönbigett statt: ©etbftänbigfett

,S.169,Anm.zuSQ Spatiiim zwischen: hex und: nn^ufcfiüeBen?

S. 188, Anm. zu 16 Die Zeilenziffer vor: be» @efe|e§ g. Z. am Rande.

S. 217, Anm. zu 16 lies: Voa^ \6) oud) (korr. E.)

S. 261, Anm. 15—16 statt: 16—17

,S'. 262, Zeile 1 LBl E 41 statt: LBl E 91

S. 271, Titel. Ergänze: IV.

S. 280, Anm. Lies: 279, 31—4 statt: 269, 31—1

S. 307, Zeile 9 93efi|i statt: 3.?efi^

S.328,Anm.zun lies: !)inberten) eine S3ebin9ung not^iuenbig fetjn (Ct.).

S. 336, Zeile 11 lies: fetbft Hon cnipinfd)en i^ebingungen statt: fetbft Pom empirifd)en

33ebingungen

S. 346, Anm. 2m30: unb baf; fie fetbft statt: unb baf? — fie fetbft

S. 382 ist die Zeilenzählung (unten) zu korrigieren.

S. 383, Anm. zu 17 llrf^rügttd)en statt: llrfprüngtict)en

»S. 445, Anm. zu 14 SjMitium hinter: ift

S. 454, Anm. zu 2b tf)eoretifd)er statt: t^eoretifd)eo

S. 459, Anm. zu h und zu 6 lies: (korr. Kl.)

Anm.ztid beginnt erst bei: üorfetUid) auch Jrinter: alle isi in: (korr. Kl.)

zu verbessern.

S. 488, Anm. zu 22 a:öettfo)5er-3 statt: Söettförper-J

S. 543, Zeile 19 gum iöeffern statt: jum "-i^efferen
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